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Bortomt jur I. Äuflage.

3n beti fahren 1894 bil 1896 hat bet SSerfaffer in ben |)aupt«

iffieinbaugebieten oon ©lfaf3«2othringen Sefyrfurfe über bie Kellerbefjanb*

lung bet Sßeine abgehalten, welche fid) überall einer feht grofjen Se«

tiebtfyeit unb einel regen 3ufPru<l)g S lt erfreuen gehabt haben. Son ber

3ul)örerfd)aft ift bal lebhafte Verlangen aulgefprochen roorben, el

möchte bal in beit Äellereifurfen ©ehörte in ber ^ornt eines Süd)lein3

oeröffentlicht roetben, raeldjel ben Schalt jener Seleljrung bauevnb

feftjuhalten ermöglichen fofl. 2>iefem SBunfd) roirb mit ber uorliegenben

Arbeit nad)gefomtnen, unb bei ber fnappen, aber bod) tunlidjft er«

fd)öpfenben Sehanbluttg bei Stoffel ift ju hoffen, baf? bal fleine 3Berf

nicht nur in ®lfaf)«£otbringen, fonbern aud) über bie ©renjeit biefel

SBeinlanbel hinauf Qntereffe finben ruerbe. Sin !napp gefaxten unb

mit ihrem Inhalt ganj an bie ^Beobachtungen unb (Erfahrungen ber

Stabil fid) anlehnenben Supern über SBeinbehanblung ift ohnebiel fein

Überfluß norhanbeit.

Stach 9)töglid)feit habe idj bei ber Slulroahl unb Seljanblung beet

Stoffel überall bie Serhältuiffe bei Sfleinroinjerl berucffidjtigt. 2Bo
bie jur ©rjielung einel tabellofen flafchenreifen SÖBeinel erforberlidjen

@inrid)tungen über bie SJtittel bei einjelnen SUeinroinjerl hinaulgehen,

ba möge in roeinbautreibenben ©enieinbeu bie Q-rage ernftlid) ermogeit

roerben, ob nicht ber 3ufammenfd)luj3 einer größeren Slnjat)l oon

SBinjern, bie 2B i n j e r g e n o f f e n f d) a f t , 3lnfd)affuugen ermöglichen unb
öoUfommen aulnuhen fann, beten ©rroerbung bem ©injelnen ju foft«

fpielig roüre. Qm allgemeinen ift ja ber Slulbau bei SBeittel jur

fylafdjenreife mehr Sache bei SBeinljanbetl, unb in ben biefet grage
geroibmeten Slbfcbnitten bei Sucf)el roirb inlbefonbere aud) ber SBein«

hanbel ftdj SWat holen fönnen.

®er Slbfdjnitt über gehler unb ftranfheiten ber SÖeitie, ihre llt«

fadjeu, ihre Verhütung unb Sefeitigung roirb bie Greife bei SBeinbaul

roie biejenigen bei ÜBeinhanbel! in gleicher SBeife iutereffieren.

Sie gorm bei Sortragel habe ich in bem Suche neriaffen, roeil

ich ber Slufidjt bin, bah ju biefer gorni unbebingt bal gefprod)ene
SBort unb bie ißerfon bei Sortragenben, foroie aud) bie in ben Sehr«

furfen fid) ergebenben bebatteartigen ©egenfragen gehören, roeld) leitete

ben Umfang bei Suchel ohne Sorteil für beit gnhalt ftarf erroeitern

unb bie Überficht über ben gnljalt erfchroeren roürbcn. ©erabe bie

'ttberftchtlid)feit bei gnhaltl aber habe ich möglichft ju neroollfommneu

gefud)t, inbem id) aufjer ber ^auptglieberung bei Stoffel burd) bie

Sapitelüberfdjriften nod) eine grofje SInjahl non Sianbangabeit über bie

Unterabteilungen ber Äapitel gemacht habe.

©olttiar, im SMrj 1897.

Berfafln*.
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IV itorioort.

©urtourt $ur 2. Huflage.

i^ie erfte Auflage biefeS 3Iud)e§ roar bereits im ^ah« 1899,

alfo 2 3ahre nad) feinem ©rfdjeinen, oergriffen. ©einem 93erfaffer

roar eS nicht mehr oergönut, bie jroeite Sluflage ber „SMlerbehanblutig

bev Jraubenroeine" ju bearbeiten, benn ein plötjlicher $ob rifj 'ißrofeffor

®r. SJarth am 27. 2Iuguft 1899 au§ feinem großen ©irEungSEreife.

3X1# mir ber ehrenoolle Auftrag jn teil rourbe, eine jroeite Üluflage

beS 93ud)eS infolge ber jat)lretcf)en '-Nachfragen nach bemfelben jn be=

forgen, ftanb e§ bei mir feft, bafj baS ©erE 93 a r t h
’ § in feiner Geigen*

tümlidjfeit beroahrt bleiben ntüffe, baf? meine Aufgabe nur barin ge-

geben fei, ba uerbeffernb einjugreifen, roo feit bem erften @rfcf)einen

be>3 'BucheS neue Erfahrungen auf ©ruttb roiffeufdjaftlicber Jorfchungen

gcfammelt roorben finb. $nfolgebeffen haben fpejiell bie Kapitel über

©ärung, Slnroenbung reingejüd)teter SBBein^efen, über bie $ranEt)eiten ber

©eine it. a. eine größere Umarbeitung erfahren. ©beitfo rourbeit ben

früheren Figuren neue hinjugefügt, um ben Sefer mit benjenigen £ebe»

roefen beEaunt ju machen, bie entroeber in oorteilhafter ober in nach-

teiliger ©eife auf beit roerbenben ober geroorbenett ©ein roirEen.

Qd) fchliejje mid) bem ©unfdje ißrofeffor 93arth’S an, ben er

beim erften ©rfdjeinen beS S8ud)e# gehegt hat, baff baSfelbe fid) auch

beim jroeitmaligen Erfcheinen neue greunbe bei ber roeinbautreibenben

$3eoölEerung ®eutfd)lanb§ erroerben möge!

©eittöberg, ^uli 1902.

profeffor Dr. UJciflnßE.

BuEivurf jue 3. Huflage.

Sri ber ^Bearbeitung ber 3. Auflage biefe# SBudjeS bin ich he-

ftrebt geroefen, feinen Umfang trot> ber mannigfaltigen, uotroenbig

geroorbenen Seftänberungen nicht roefentlid) ju oergröjjern. ES füllte

gerabe ber 3roecE be§ 33ncf)e# nicht aufgehoben roerben, eine f d) n c 1 1

e

Orientierung ber sf3raEtiEer über biefe ober jene Srage au§ bem ©ebiete

ber SMerroirtfchaft, namentlich auch in ^Betreff ber Sehanbluug fehler-

hafter unb EranEer ©eine ju ermöglichen, ©röfjere Säuberungen erfuhren

u. a.bieftapitel über bie 'JEotroeinbereitung unb ba§ ©d)önen ber ©eine.

fNeu aufgenommen rourbe bie ^perftellung alEoholfreier ©eine, ferner

bie SBeljanblung oon ©einen, bie mit Petroleum-, ftreofot« ober Un-

fdjlittgefchmacE behaftet finb. SDie 3at)l ber Figuren rourbe um 9

oermehrt.
sUlöd)te baS 33ud) im neuen ©eroaube biefelbe freunbliche Slufnahme

roie bie beiben erften Auflagen finben!

©einSbcrg, ben 25. Quiti 1907.

H. mciflner.
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(Einleitung,

3^ er ©einbau unterfdjeibet fid) baburd) in intereffanter SBeife

oon oielen anberen tanbroirtfc^aftlidjen SöerufSjroeigen, bafj ba§ au§ ben

©einbergen eingebrad)te ©rnteprobuft faft ausnahmslos, befonberS in

ben ©einbaugebieten an bem 9if)eine, ber SJtofel unb 9lhr, in 9?f)ein»

tjeffen unb ber 9tf)einpfalj, roof)l aud) in beftimmten Seilen ©Ifafj»

SothringenS, aud) in fronten beim ©eingärtner felbft einen tief»

greifenben UmroanblungSprojef) burd)jumad)en tjat , et)e eS ju bent

eigentlichen fpanbetSartifel „©ein" roirb. ©oben unb ©ürttemberg

roirb allerbingS feljr häufig bie SERaifdje fchon im $erbfte oon ben ©ein»

gärtnern an ffieinhanbler, ffiirtc unb ißrioate oerfauft, fo bafj fid) bei

ben erfteren meift nur ber Anfang jenes genannten UmroanblungS*

projeffeS ber Sraubenmaifdjen ober Sraubenfäfte p ©ein ooHpht.

Siefer ^rojefj, ber fogenannte ©ärprojefj, leitet ftch ohne unfer 3utun

in febem filmen Sraubenfaft ober in ben eingeftampften Srauben non

felbft ein, unb p>ar beshalb, roeil in jeben Sraubenfaft ober in jebe

Sraubenmaifche oon Statur auS jahlrei^e ©ärungSetreger (ßeberoefen,

^flanjen, $ilje) gelangen, bie mir fpefe nennen. Slber neben ber |jefe,

oon ber eS jahlreidje Slrten mit guten ober fchlechten @igenfd)aften

gibt, gelangen noch anbere Seberoefen in ben Sraubenfaft, bie ungünftig

auf ben roerbenbeu ober geroorbenen ©ein einroirfen unb p Slranfheiten

ber ©ärprobutte 3?eranlaffung geben. Ser ©einprobujent ntufj beS*

halb fein 2lugenmerf barauf ridjten, bie ©ärung beS SraubenfafteS

ober ber Sraubenmaifche nur oon Seberoefen mit guten ©igenfdjaften

uoUffihren p laffen, er muff bie ©ärung übermalen unb leiten, unb

baS erforbert Slufmerffamfeit, Sorgfalt unb Sachkenntnis, wenn nicht

fd)liejjlid) auS einem gefunben Sraubenfafte ober einer Sraubenmaifdje ein

fehlerhafte^, minberroertigeS ober gar unuerfäuflicheS ©etränf ent»

flehen foll.

©er bie Rührung beS ganzen ©einentroicflungSprojeffeS nicht

grünblid) oerfteht, roer namentlich «ud) nicht über bie erforberlichen

Steller, güffer unb fonftigen ©inrichtungen, bie für bie ©einbereitung

«t6ner, ßeUerbeftant>tun0. 3. «uff. 1



2 Ginleitung.

unbebingt erforberlid) fmb, oerfügt, ber tut freilich beffer baran, feine

@rnte als Trauben ober ©oft ooit ben ©litten weg ju oerfaufen; er

wirb alSbann jroar niemals fonberlirf) hohe greife für fein ißrobult

erjielen, aber aucf) bie fteinen ©ittelpreife für noch unoerborbene Stauben

unb ©ofte fmb beffer als biejenigen, roeldje für fehlerhafte ©eine

jemals gejohlt werben.

©er fid) aber bie ©iif)e gibt, ben Sraubenfaft währenb feiner

Umwanblung in ©ein mit fadjoerftänbiger Sorgfalt ju überwachen —
unb biefe ©üße wirb nach ber (ginfütjrung ber reingejücf)teten ©ein»

hefen in bie '•ßraris ber ©einbereitung burd) s$rofeffor Dr. ©ort*
mann«@eifenbeim roefentlid) oerringert — , ber erhält auS bemfelben

ein ber weiteren .ßerfehung in ungünftigem Sinne bis ju einem gewiffen

©rabe wiberftebenbeS Sauerprobult, beffen ©erlauf er nicht, ju über»

haften braucht, mit welchem er oielmebr günftige 2lbfahbebingungen ab*

warten lann. — ^fm allgemeinen ift freilich bem Kleinprobujenten ein

allju weit gebenbeS Abwarten mit bem ©erlauf nicht anjuraten; benn

bie ©engeneinbuße bei mehrmaligem iÄblaffen unb ber ^eitoerluft fallen

oft mehr inS ©ewid)t, als bie burd) bie ©erjögerung beS ©erlaufS

erreichte sfkei8fteigerung. Seine ganje Kellereinrid)tung wirb bem Klein*

probujenten bie fd)ulgerechte ©ebanblung größerer ©affen oon ©ein

für mehr als ^ahreSfrift laum irgenbwo ermöglichen, .fpierfür ju forgen

ift Sache eines reellen unb woblorganifierten ©eingroßhanbels. tiefer

bat bie tabellofe ©efunberhaltung unb bie @rjief)ung beS ©eines bis

jur ©enußreife ober bis jur oölligen fflafcßenreife ficb jur Slufgabe

ju machen. Ser ©eingroßhanbel foll auch burd) geeignete ©erfcbnitte

ben tppifchen ©barafter beS ißrobulteS einer gewiffen ©eingegenb in

größeren ©affen oon ©ein unb in größtmöglicher ©leicßmäßigleit

jum 2luSbrud bringen, bamit ber ©eintriufer, welcher gewöhnt ift, bei

einem ©abenfer, Cberelfäßer, '»ßfäljer, rheinhefftfchen, SRh^ingauer,

©ofel», Spanien* ober ©ürttemberger ©ein jeweils beftimnite ©e»

ruchS* ober ©efchmadSeigenfdjaften ju fucßen, biefelben in gewiffem

©rabe in bem betreffenben ißrobult ausgeprägt finbet. 9tid)t eine

möglichft große Slnjaßl oon Spej ialitäten eines ©einlanbeS auf

ben ©arlt ju bringen, fonbern auf wenige, gute Sppen fict)

ju befchränlen unb biefe in möglichft großen ©engen
liefern ju tönnen, baS muß baS $iel beS ©einbaueS unb DeS

©einhanbelS inSbefoubere in folcßen Sänbern fein, welche in erfter

Sinie mittelpreißge Sifcßweine probujieren.
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Einleitung. 3

©o in einem Sanbe ein eigentlicher ©eingtofjhaitbel nicht ejiftiert,

ba follten bie ißrobujenten felbft ju SDB i ng er * ober ©eingärtner*

gen off entsaften fcch jufammentun, um mit oereinten Kräften für

bie 93ef)anblung unb pflege ihrer ©eine biejenigen ootlfommenften Sin«

richtungen treffen $u fönnen, ju beren Slnfdjaffung bent einjelnen

©injer für feinen Slnteil nicht bie genügenben ©ittel jur Verfügung

ftehen, unb welche ber einjelne ©injer auch nicht genügenb auSjunuhen

imftanbe märe. einer ©eingärtnergenoffenfchaft bleibt ber ©injelne

alg ißrobujent oöllig felbftänbig unb unabhängig; nachbem er fein

S^robuft (©oft ober Trauben) an bie ©enoffenfdjaft ju einem burch bie

Dualität bebingten greife abgegeben hat' wirb er Teilnehmer einer

©eingroghanblung, welche auf bie Srjielung be§ beftmöglichen ©eines

aus bent gegebenen Rohmaterial unb auf möglichft geroinnbringenben

Slbfah biefe§ ©eines ihr Slugenmerf richtet. Qn Recfarfutm
(©ürttemberg) ift j. ®. bie ©inrichtung getroffen, bafj ftch bie ©ein*

gärtnergenoffenfchaft alljährlich neubilbet. Sie ©itglieber liefern bie

©einbergSsQcrjeugniffe ab, fte erhalten ihren ißroporjanteil, bann löft

ftch bie ©enoffenfchaft auf, um im nächften .Qahre ftch neu i« fonfit«

tuiereu.

©entt ftch ober in ©einbati*®emeütbett berartige ©enoffettfdjaften

nicht bilben laffen, fo fotlte menigftenS barauf gefehen werben, bafj bie

SSiitten nidjt auf offener ©trafje, bem ©inb unb ©etter auSgefetjt,

ftehen, fottbern bafj man für geb ecfte Kelter hallen ober Leiter*

häuf er forgt. Saburd) ift bie ©arantie geboten, bafj baS Regen*

waffer bie Sraubenfäfte nicht oerbiinnt, bafj aber auch, roctS Diel wert*

ooller ift, eine fogenannte Schmiererei ber Sraubenfäfte abfolut nicht mög*

lieh ift- 3n fotchen Kelterhallen ober »Käufern ift bie Kontrolle eine fehr

fcharfe, unb auS biefem ©runbe werben bie Käufer ber Sraubenfäfte ober

©aifchen eine grofje ©arantie haben, bafj mit bem getauften ißrobufte

nichts gefchehen ift. Siefe ©ewifjljett ift fehr oiel wert! @S wäre

weiter fehr wünfchenSmert, wenn bie einjelnen ©emeinben für bie

2lttfd)affung einer größeren Slnjahl fleinerer Keltern eintreten

würben.

Seiber liefern Die üluSftellwtgen ber lebten Oahre/ roie ft® in§»

befonbere oon ber Seutfdjen SanbwirtfchaftSgefcllfchaft oeranftaltet

werben, uttb welche bie ©eine faft aller beutfdjen ißrobuftiottSlätiber

mit einanber, fowie bie ©eine oerfd)iebener ©ebiete beSfelbett s$ro*

buftionSlaubeS unter ftd) ju Dergleichen ©etegenheit bieten, ben beweis.
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4 Einleitung.

baß noch in gar uielen ©egenben bie ©ehanblung bes ©eins feinet»

roegS eine forrefte ift, baß oieltnehr nur alljuhäufig auS Unroiffenheit

ober sJlad)läffigfeit gelter begangen roerben, roelctje auch bent oon*

haufeauS beften ©ein einen ÜJlafel anheften unb feine ©evfäuflid)feit

beeinträchtigen.

©enn ber Äleinprobujent auch nicht bie ©efamtmenge beS oon

ihm geernteten ©eines bis jur glafdjenreife ju erziehen ©elegenheit

haben follte, muß er hoch naturgemäß an ber HenntniS ber ©ntroicfelung

unb ber fachoerftänbigen ©ehanblung beS merbenben ober geroorbenen

©eines intereffiert fein. Senn für biejenigeti, bie regelmäßig im fierbfte

ihre ÜJlaifdjen oerfaufen, lann gerabe bie HenntniS ber erften ©nt«

joicfelung bei ©eines nicht gleichgültig fein, toenn man bebenft, baß

baS gefamte ©ol)l utib ©ehe beS fpäteren ©eines gerabe

oon bet anfänglichen, richtigen ©ehanblung ber 9J? a i
f cf) e

n

unb Sraubenfäfte abhängig ift. Slber auch ber fleinfte ©injer

töirb ftd) juroeilen oon ben befferen ©orten unb ben befferen 3ahr*

gängen eine geroiffe Ouantität jutiicfbehalten, oon ber er nach ent 5

fpredjenber ,3eit etroaS befonberS ©uteS unb jut ©eroirtung gern ge*

fehener unb gefchä^ter ©äfte mit @igengeroäd)S SauglidjeS ju erzielen

hofft. 25a ift e§ benn ju bebauern, toenn man toahrnehmen muß, baß

fräftige, an fid) roertoolle ©eine fo oft mit Helterfehtern behaftet finb,

bie biefe ©robufte im |janbel gerabeju entroerten mürben, unb gegen

welche um fo fd)roieriger anjufämpfen ift, je mehr ftd) ber ©robujent

felbft bereits an biefelben geroöhnt unb gegen bereit Srfennung ab*

geftumpft hat. Salpn gehört eine fleitte Trübung, ein begittnenber

©ffigftid), ein geringer Slbgefdjmacf irgenbmelcher 2lrt unb bergleichen.

©iH man für feine ©eine beffer befriebigenbe ©reife erzielen,

fo müffen berartige fehler oor allen Singen auS bem Hellerbetrieb

nad) ©öglidjfeit oerfchroiutien. Slußerbeni aber roirb fich ber

©injer ernftlid) ju fragen haben, ob nicht feine ©einbergslagen unb

©einbergS*©obenoerhältniffe anbere als bie bisher üblichen Stauben*

forten anjubauen ihn oeranlaffen follten. Sie grage, ob für ihn bie

auSfdjließliche ©affenprobuftion fleinet unb mittlerer ©eine, ober ob

roenigftenS in einem Seil feines fHebbefttjeS bie ©rjeugung guter

CualitätSroeine oorteilhafter ift, roill reiflich erroogen roerben unb roirb

je nad) ben gegebenen ©ebingungen oerfchieben ju beantroorten fein,

hierauf roirb im folgenben nod) jurücfgefommen roerben.
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Pas Xejegut

©ang Toefentlic^ hängt bie Qualität beb fertigen ©eineb »oit ber

Qualität beb Straubenfafteb, unb biefe roieberum non Sraubenforte, 93oben*

befdhaffenheit, SRebbehanblung, ©itterung, SReifegrab ber Strauben k. ab.

SSiefe SSer^ältniffe fönnen Ijter: nicht eingehenb ober gar erfd)öpfenb be»

hanbelt roerben; fie mäffen aber roegen ihrer 93egiehung gur SRenge

unb ©ilte beb ©eineh ermähnt roerben. Unter ben im beutfdjen ©ein*
bau gebräuchlichen SRebforten unterfcheiben roir bie eigentlichen Qu an*

titütbforten, roelche reichliche ©rträge non leichten unb mittelfräftigen

£ifcf)roeinen liefern (g. 93. Sploaner ober Öfterreicher, ©utebel, (Slbling

ober Sleinberger, Drtlieber, Änipperle ober kleiner SRäufchling, sfßortu»

giefer, ©d)roarg*SRiebling, 93lau=@lbling, Strollinger, Semberger u. a.),

unb bie feineren Qualitätbforten, roelche nur aubnahmbroeife befonberb

hohe ©rträge, bafür aber ©eine oon fräftigem unb charafterooll blu*

niigem ©efdjmadt geben (©eifj*5Riebling, Straminer, SRulänber, ÜRubfa*

teller, (Eleoner, ©pätburgunber, ©abernet, bie Stebforte ber feineren

93orbeau;n»eine u. a.). 2)ie legieren erforbern meift einen fdjroereren,

falfreicheren (Stonfdjiefer*, ©ranit* ober 93ajalt.) 93erroitterungbboben,

einen £el|m*, Setten* ober Stonboben; unb fie erforbern beifce Sagen,

befonberb foroeit fte oon fpätreifenben Sraubenforten flammen.

®a bie fpätreifenben Qualitätbroeiutraubenforten ihre 93orgiige nur

in ben heifseften ©einbergblagen »oll entfalten tonnen, fo ift bie 3ahl

ber für biefelben geeigneten Snbaugebiete nicht befonberb grofj. ’&ieb

fällt »or allem für bie fehr gefuchten SRiebiingroeine inb ©eroicht. ®er
roeit über bie ©rengen feineb elfäfüfchen f>eimatlanbeb hittaub befannte

unb hochgefdhähte Slmpelograph unb Stebengüchter, Dfonomierat Oberlin
in 93ebelnt)eim, hat eg baljer unternommen, burd) Sreugbefrudjtung beb

SßiftiHg ber IRieblingblüten mit bem 93lütenftaub oon frühreifenben

SRubfatellern, roie HRubcat ©t. Saurent unb SRubcat ©ourtiller, neue

beftänbige SRebforten alb ©ämlinge gu ergiehen, roelche im ©efdjmacf

ber 93eeren unb beb ©eineb ben eigenartigen SRieblingcharafter un*

»eränbert beroahrt haben, aber infolge ber ©inroirfung beb SRubfatellerb

auf ihre ©ntftehung eine »iel frühere SReifegeit geigen, alb ber eigent*

liehe JRiebling. ®iefe 93emühungen fmb in mehreren fällen oon ooll*

ftänbigem ©rfolg gefrönt geroefen, unb eine geitügenbe 93ermehrung ber

beftgclungenen neuen ^ieblinghpbriben roirb aud) in roeniger Ijet^en

Sagen bie ©rgeugung bufettreidjer Qualitätbroeine möglich unb lolptenb

machen.

Sfriitiretfenbe

«teälins
»nbrtDcn.
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6 %as Sefeßut.

tfemitditer unb
geirennter flteb-

faB.

Säuberung beb
Sefegut* nncti

gefunben unb
faulen Irauben

$n ben nieiften SBeinbergen für ben OuantitätSbau ßnbet man
nod) immer bie oerfcßiebenften Siebforten bunt burdjeinanber gepflanzt,

^nfofern bie betreffenben ©orten oon SBitterungSoerßältniffen oielleicßt

in oerfdjtebenem ©rabe beeinflußt roerben, ßält ber SBinjer fein fKiftfo

für geringer, roenn er mehrere ©orten in feinem SBeinberg fteßen ßat,

als roenn barin nur eine einzige oertreten ift. ®iefer ©ebanfe barf

an ßdj als nicßt unberechtigt gelten; aber eS bleibt unbebingt oorju*

Zießen, baß bie oerfcßiebenen ©orten oon einanber in getrenntem
©aß gefonbert gehalten roerben, anftatt ße unregelmäßig gemifdjt ju

feßen. ©teßen felbft auf einem fleinen ©tücf jeweils bie ©töcfe gleicher

©orte jufamtneu, fo tflnnen fie roäßrenb beS ganzen $aßreS beffer

gleichartig beßanbelt, aueß rechtzeitig unb gleichzeitig gelefen roerben.

©anz befonberS ju bebauern ift e§, roenn in beit Söeinbergen früh*

reifenbe unb fpätreifenbe Siebforten in unregelmäßiger, bem Zufall

überlaffener Verteilung untereinanber fteßen, roie ber ©raufleoiter, ber

©utebel, ber ©tjloaner, ber ©cßroarjburgunber ober ber ©ameij einer*

feits, unb ber StieSling, ber Ober, ber Gabernet ober ber Jrotlinger

anbererfeitS. Qu ßeißen Jahrgängen roerben bann jur Jeit ber Sieife

ber SiieSlinge ober Jrollinger bie ©tjloaner, Drtlieber unb ©urgunber

feßon ftarl gefeßrumpft ober gefault fein; in falten, naffen fperbfteit

roerben jur 3eit ber ©utebel* ober ©urgunberreife bie Ober, Siotgipfler

unb Ürollinger noeß oiillig ßart, fauer unb faum genießbar fein. Jm
erfteren galt ßat unb beßält ber 2Bein oon ben faulen Jrauben eine

lebßafte Steigung jum ©raunroerben, bem fogenannten Saugig* ober

Saubfarbigroerben; im leßtereti JaU bleiben bie ©äfte ber tanuinarmen

fauren ©eine gern unflar unb roerben fcßleimig unb fabenzießenb, trüb unb

roeieß, roenn nießt befonbere ©cgenmittel angeroenbet roerben, bie zuweilen

ben ©oßlgefcßmad ber betreffenben ©eine feßr ftarf beeinträdjtigeu.

©ill man alfo burdjauS nidjt bie oerfeßiebenen beliebten Sorten

im ©einberg oon einanber gefonbert, alfo in reinem, bejießungsroeife ge*

trenntem ©aß pflanzen, fo ftelle man roenigftenS nur folcße ©orten mit

einanber jufammen, roeldje annäßernb ju gleicher 3ed reif roerben, alfo

nidjt bie früßen mit ben fpäten ©orten.

Jn ßoßem ©rab muß eine ©erfcßiebenßeit in ber ©rjießung be*

obaeßtet roerben jroifdjen ©einen auS gefunben unb aus faulen jrauben,

uni bei leßteren baS Saugigroerben fidjer ju oerßüten. ©ie aber roill

man foldj eine oerfeßiebene ©eßanbluitg burdjfüßren, roenn feßon im

©einberg reifes unb unreifes, gefunbeS unb faules Sefegut in biefelbe

©ütte roanbert? |>at man in ben Stebanlagen bie oerfißiebenen Sieb*

forteti gefonbert oon einanber angepflanzt, fo fattn man jebe oon ißnen

ju berjenigett 3eit lefen, zu welcßer ße am oollfommenften reif ift, unb bie

©eßanblung jebeS ©eins nadj feiner ©igenart madjt ßdj bann leießt.

©o aber bie Anpflanzung in getrenntem Stebfaß, bie jeber einßcßtS*

oolle ©eingärtner erftreben müßte, nodj nidjt bureßgefüßrt ift, ba follte mau,
roie aucß fonft überhaupt, zum minbeften bei ber Sefe gefunbe unb faule

Trauben oon einanber gefonbert ßalten. ®iefe ©eßeibung läßt fidj auf
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jtoeierlei SBeife leicht beroirfen: 1. 3roei Sefer mit §u>ei Sefegefdjirren

gehen mitfammen, beibe lefen in ba§ eine ©efcfjirr bie guten, in ba§

jroeite ©efcbirr bie fchlecfjten Trauben unb Leeren, ober 2. ein Sefer

bat einen Kübel ober (Sinter bei ber Sefe, bem ein jroeiteS, abnehtn«

bare§ ©efäff angebängt ift. ^}n ben Kübel fomnien bie guten Trauben,

in ba§ angebangte ©efäfj bie frfjlec^ten Trauben unb S3eeren. Sine

93 or l e f

e

ber gefaulten Seereit nnb Srauben bei geringeren Sorten
oerlobnt ftd) nicht, ba bie Belaubung ber ©einbetge in engbeftocften

©einbergen bie 93orIefe erfchroert unb oerlangfamt, unb anberetfeitS

burrf) ba§ Slnfaffen ber Trauben ein großer Sdjaben in ben ©ein»

bergen entfteben fann.

®ei ber Sefe muß man auf oier Slrten fauler Leeren achten:

1. bie peronofporafranfen, 2. effigftid)igen, 3. penicillium* ober grün«

faulen, 4. botrgtiä» ober graufaulen Leeren.

ftig. 1. Seberbeeren.

(9ladj '8a6o unb

3'ig. 2. ftritdjtträger be§ ‘tJinfeIfd)iinme(3

(Penicillium glaucum ).

a SJiljfaben, b ^rudjtträger, c ftrUctjte.

$ie peronofporatranten ©eereu erfennt man baran, bajj

ihre £>aut eine bleigraue bi§ fchroätjliche garbe angenommen bat unb
berb, leberartig geroorben ift. SDaher roerben biefe öeereit aud) Seber«
beeren genannt, (gig. 1.) Qhre €>aut ift glatt, jeigt feine Schimmel»
rafen auf ber Oberfläche, ift aber, namentlich" in ber ©egenb be§ 23eeren»

[tieles, eigenartig eingefunfen, ®er Saft biefer Seberbeeren, meldjer

in bem bräunlich gefärbten gleifd) enthalten ift, ift fabe, gehaltlos unb
fchmecft unangenehm.

(Sbenfo jeigen bie effigftidjigen Seeren auf ber Oberfläche

feine Schimmelbilbung. ©an finbet effigflidjige ©eeren leid)t an blauen

Srauben unb erfennt fte baran, bajj bie blaue garbe in eine rötliche,

manchmal jiegelrote, umgeroanbelt ift. ®er Saft folcher Seeren hat
einen unangenehmen ©erudj unb ©efdjmacf nad) ©ffigfäure unb ent«

hält neben |>efe noch anbere Sebetoefen, namentlich ©ffigbafterien.

'Seronofpota«
tränte Seeren

(Stfiaft'Uiiee

Säeeven.
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Sninfaute
»eeren.

CSDdfciule.

©ei bet Sefe trifft man bann ferner ©eeren an, beren §äulni§

burd) ben grünen ©infei fcgimmel (Penicillium glaucum) geroor*

gerufen rootben ift. (ffig. 2.) Sie ©eeren jeigen jurn Seil roeige, jum Seit

btaugrün gefärbte ©cgimmelrafen, junt Seil trifft man aucg folcge

©eeren an, bei benen bie ©tgimmelrafen äugen roeig unb im ÜJtittel*

punft btaugrün gefärbt fmb. ©egen ber blaugrünen (färbe be§ ©ilje§

begegnet man bie non igrn befallenen ©eeren al§ grünfaul. Siefe

©eeren gaben einen muffigen, roiberroättigen ©cgimmelgefcgmad unb
©erucg, unb fdgon eine geringe SJlenge baoon genügt, um bie Qualität

be§ SraubenfafteS roefentlicg ju oerfd^led)tern.

Siefe 3 Sitten fauler ©eeren müffen, roill man ein möglicgft gute§

©ärprobuft erjielen, forgfältig oom fiefegut au§gefcgloffen unb roeg*

geroorfen roerben, weil einmal burcf) fte unangenehme ©efcgmacfi* unb

®erucg§ftoffe, anbererfeitä jaglteicge, für ben

fpäteren ©ein fc^äblirfje Seberoefen bem
Sraubenfaft mitgeteilt roerben.

©ei ben botrrjti§faulen ©eeren

enblicg gaben rait ituei {fälle ju unterfcgeiben.

1. Sie fogenannte ©belfäule ber ©ein*

beeren wirb burcg bie Slnfiebehmg bei ©ilje§

Botrytis cinerea (ffig. 3), ber auf ben braun

gefärbten ©eeren bicgte, mausgraue ©cgimmel»

überjüge bilbet, geroorgerufen. Ser ©ilj be=

fällt meift juerft eine einjige, mel)t ober weniger

»erlebte ©eere ber Staube
;
oon gier au§ oer*

breitet er [*4 auf bie Stacgbarbeeren, bii

fc^liefelirf) bie ganje Staube oon igm in ffäutniä

übergeführt ift. Ser ©ilj macgt bie §aut ber

©eeren morfcg unb oerbinbet mit einer geroiffen

©ofinenbilbung unb Konzentration bei .ßucter*

geaaltes jugteicg eine ©erminberung bei ©äure*

geaalte#, lägt alfo jucterreidje unb nid)t ent*

fprecgenb fäurereicge ©eeren entfielen. Ser

©ilj ruft geroögnlid) an bidfcgaligen Stauben*

forteit (^Riesling, Sraminer), beren hülfen

nid)t teidjt fpritigen, bei nebeligem, fiiglem,

nid)t regnerifcgem ^erbftroetter eine folcge ©er*

änberung bei ©aftei ber fd)on reifen ©ein*

beeren geroor, bag baraui befottberi Iräftige, feinblumige, oft aucg

füg bleibenbe Sluileferachte geroorgegen. Siefe zeigen roogl eine geroiffe

Steigung jum ©raunroerben, aber bie fehlerhafte Steigung fold)er ©eine

fann leidjt unterbrücft roerben. Unb ba aui ber morfcgen #ülfe ber im

3uftanb ebler Überreife befinblicgen ©eeren beren ©ufettftoffe oiel

oollfommener auigelaugt roerben, al§ bei oollreifen, fo ift ber ©ein aus

ebelfaulen ©eeren ein augerorbentlicg roertoolle§ ©robuft.

2. ©anj anberi, wenn berfelbe ©ilj Botrytis in unreife ©eeren,

frig. B. ftrudUträger bei

Sauer* ober (äcbelfäulepiljei

(Botrytis cinerea*.

a 3ethgeä »Usgefled)!, b grucbb
träger, c grämte.
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bie burd) ©auetrourm ober fmgelfdjlag tc. perlest mürben, getankt.

Siefe Leeren ftnb nod) judevarm, aber fäurereid). Begetiert ber ißtlj

in ihnen, fo macht er fte nod) juderärnter als! junor, er beroirft bie

fogenannte 3t a u b * ober ©auetfäule. ©teilt ftd) gar nod)

9tegenroetter ein, fo planen bie morfcf)en Beereiihülfen, unb baS Stegen*

roaffer fpült ben Beereninhalt auS. Sftan erhält alfo auS folgen Beeren

bei ber Steuerung einen judetarmen, aber fäurereichen Sraubenfaft.

©inb bie '-Beeren beim Biljbefall noch fe()r unreif, b. I). oergel)t

oom ipiljbefall bis jut Sefe nod) eine längere 3«it, fo wirft man foldje

bei ber Sefe am beften roeg. SBerben Sraubett in nicht gattj reifem

3uftanbe oon bein ißilj ergriffen, bann ftnb fie, roenn nicht allju lange

3eit bi§ jur Sefe oerftreid)t, jur Jperfteüung eines |>auStrunfeS rootjl

geeignet. 3n biefem $alle oereinigt man bie faulen Srauben mit ben

meniger reifen gefuuben Stauben unb feltert fte gemeinfd)aftlid). ©inb
bie Stauben oor ber Fäulnis ootlftänbig reif gemorben, fo liefern fte

einen gattj brauchbaren Söein, oorauSgefebt, bafj bie peronofporafranfen,

efftgftichigen unb gränfaulen penicilliumfranfen Beeren auSgelefen finb,

ebenfo bie oom ©auerrourm angefreffenen Beeten.

Allgemein gefagt: ©Sfinb, mitganj wenigen 3luSnat)nten,
bie faulen Trauben oon ben gefunbett gefonbert $u hollen
unb getrennt ju oerarbeiten.

SOBemt bieS fcf)on bei SBeifjroeinen im $ntereffe ber ©rjieluttg einer

guten, tabellofen Qualität erforberlich ift, fo roirb biefe Trennung bet

faulen oon ben gefunben Srauben noch »iel mehr jur unerläßlichen

'Jfotroenbigfeit bei ber fRotroeinbereitung. Ser ^arbftoff ber Dtotroeine

fi&t bei allen europäifdjen blauen Stauben, mit alleiniger SluSnahnte

ber {färbertraube, in ben hülfen ber 'Beeren unb roirb auS ben jer*

riffenett hülfen burd) ben fauren Sraubenfaft unter SRitroirfutig beS

©erbftoffS unb fpäter and) unter SRitroirfung beS bei ber ©äruttg ent*

ftehenben 2llfof)olS auSgelaugt. Unoollfontmene reife Srauben geben nun,

auch wen« fte jiemlid) tieffarbig auSfehen, aus bett groben ©djaleit nur

fehr roenig ?varbftoff her unb liefern blaffe SOBeine. Bei ber Fäulnis

— gteidjoiel, ob SRauhfäule ober ©belfäuie — roirb aber ber blaue

Sarbftoff in ben hülfen ju einem unfeheinbaren unb bei 3ntritt ber Suft

unlöSlid) roerbenben braunen Störper jerftört, unb bie angefaulten hülfen
geben nicht nur felbft feinen fjarbftoff an ben SBeitt ab, fonbern fie fällen

fogar anberen fd)on gelöften fjarbftoff roieber auS unb machen eilten oor*

her befriebigenb roten ©ein blaß, jule^t unfeheinbar braun unb trüb.

SBie für bie SBeifjroeine, fo muff mit noch oiel größerer ©orgfalt für

bie ©eroinnung guter ÜHotroeine mit bauerljafter, tiefer gorbe alles

Unreife unb aüeS faulige auS bem Sefegut fern gehalten roerben. Stur

oollreife unb ganj gefunbe fchroarje Stauben fötttten jur SRotroeinbereitung

bienen. SaS abgefonberte Unreife oerroenbe man jur ©rjielung pon

SBei§herbften
;
baS faulige toirb roie baS ber SBeiffroeine für ftd) ge*

feltert unb gefonbert behanbelt.

9luf bie Srage, ob eS ftd) empfiehlt, bei ber Sefe bie aitgefd)im>
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®id)ttgfte
'•Buntte her

Ste&be&anMung

Sobem
becubcitung.

iHtbfdjnttt.

Saubarbetten.

Hielten Trauben mit ber panb auSjubrüden unb ben ©aft in bie Sefe«

butte fließen ju taffen, ift eine oerneinenbe Elntroort ju geben. ©ou einer

Saf elauSlefe roirb man ebenfalls Elbftanb nehmen. ©tan mirb oiel«

mehr bie ©onberung in brauchbare unb nicht brauchbare ©eereit roährenb

bei SefenS mit ber panb oornehmen. Denn bie SafelauSlefe bat fol=

genbe Sladjteile: ©Serben bie Butten auf ben SCifrf) ober bie Safel im
EBeinberg geleert, fo roerben fte unter Umftänben ganj unfenntlicf), unb
eS läfjt fid) bann fd)toer entfctjeiben, mit melier Elrt »an Leeren man
eS ju tun bat. Elufjerbem gelangen Unmaffen oon guten unb fd)Ied)ten

ißiljen in ben Sraubenfaft. Se^tere Übelftänbe treten bagegen nid)t auf,

menn man beim ©djneiben ber unoerlehten, trocfenen Stauben eine

©djeibung jroifchen guten unb fc^Iedjten ©eeren eintreten läfjt.

Ohne auf baS eigentliche Kapitel beS SlebbauS in btefer Einleitung

.jur Äellerbehanblung ber Sraubettroeine näher eingeben ju roollen, mufs
bod) roenigftenS furj ermähnt roerben, bafj bie Dualität ber erhielten

ißrobufte aujfer oon ben Slebforten unb ben jeroeilS für biefelben geeig«

netften ©obenarten roeiterhin abhängig ift oon bem ©rjiehuitgS»
f g ft e m unb ber Düngung ber Sieben, gür bie te^teve hat ftch

bis heute nod) ber © t a 1 1 nt i ft als baS geeignetfte Düngemittel er»

geben. Die jahlreid) oorgenommenen DünguttgSoerfuche mit fünft«
1 i d) e u Düngemitteln b“beu bis je^t ju einem greifbaren graf«

tifchen Slefultate nicht geführt, obroobl für biefe ©erfud)e ein großer

Elufroanb gefchehen ift.

Sin forgfältigeS Socfevn unb ©auberhalten beS ESeinbergSbobenS

oon Untraut burd) paden unb mehrmaliges felgen beS ©obenS über

ben ©ommer fei als felbftoerftänblid) nur ermähnt; ebenfo ein oer»

ftänbigeS ©djneiben ber Sieben berart, bafj baS banad) fid) ergebenbe

SBadjStum ber Sieben bei möglichfter SluSnutjung ber Dragbarfeit bod) ber

©röfje ber©tanbortfläche unbber©ntroidelungbeSS8urjelfi)ftemS angepajjt

ift ; enblich baS ©infiirjen ber Slebentriebe im .pochfommer, bei roelchem

ber EBinjer fid) oor einem 3utüeni9 ^üteu mujj, bamit nicht juoiel

glätter oon ben barüberftehenbeit befd)attet bleiben, unb Sicht unb Suft

geniigenb in bie Stebbeftänbe einbringen fömien. ©benfofehr aber mufj

ein 3uoiel beS EluSbted)enS oermieben roerben, bamit es ben Sieben

nicht fchliefslid) an bem nötigften Sanbfdjmucf mangelt, um bie oor»

hanbenen Stauben jur Sleife 51t bringen, ©eroöhnlid) roirb man bie

jroei fräftigften, möglichft oon bem tiefften fünfte beS ©tammeS auS»

gehenbeit Sriebe, auS betten man baS Sragholj beS ttädjften Wahres
roählt, ungefürjt laffen, roirb biefe erft in ber 2. fpälfte beS Sluguft

„überbauen", bie übrigen Sriebe aber jur 3 e>t beS allgemeinen SluS«

bredjenS auf etroa 4 bis 5 ©lätter über ber lebten Sraube abbredjen.

Die fogenannten ©eijtriebe bricht man bei gefuttbem ©lattroud)S auf

eilt ober jroei ©lätter ab. Der 3roed biefeS ©erfahrenS ift ber, beit

EBeittftod nicht juoiel Straft auf unfruchtbare ©djoffe oergeuben ju

laffen, ferner aber biejenigeit ©lätter roegjunehmen, roeldje anbere

©lätter befc^atten. Denn baS ftarf befdjattete ©latt teiftet bem EBein«
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ftocf nichts
;

nur baS bern (Sonnenlicht auSgefet)te Statt arbeitet jum

Stützen bes SBeinftocfS
;

eS erzeugt feine Bauftoffe unb »or allem ben

Qudter für bie Stauben. ®ie Blätter alfo gehören an bie (Sonne;
bie Stauben aber, oor allen Gingen bie jra ubenftiele, foüen »on

ben Blättern bef chattet fein. Siid)tS ift unrichtiger als bas in

einigen ©emeinben beS Oberelfafj übliche Verfahren, burd) ein über*

triebeneS £aubauSbred)en fdjon im Sluguft bie Üraubett an bie grelle

(Sonne ju ftellen unb bie SJiittel junt SluSreifen biefer Trauben wegzu*

nehmen, ©ehr häufig borrt unter biefen Serhältnifien ber Sraubenftiel

uorjeitig ein, unb man hot fcljon im ©eptember jroar braunroangige unb

rofinenartig gefchrumpfte, aber übermäßig faure unb jucfetarme, un =

reife Beeren an ben Trauben. ®er Sraubenftiel, ber ©aftzuleitungS*

fanal, mufj uielmehr faftig grün bleiben, bamit er ben QudfertranSport

»ermittele big jum Beitpuntt ber eingetretenen Sollreife.

Qm Qntereffe ber Sragbarfeit ber Sieben nmfj für eine rechtzeitige „ e
^'"’

n0

Serjiingung ber SBeinberge burch Sieugefetze mit Slinbreben
ober mit SBurjelreben ©orge getragen roerben.

SBentt Siebpfühle mehrere Qat)re auf berfelben ©pitze im Söein» 9**WW«.

bergsbobeu ftehen, fo wirb ber in ber @rbe befinbliche Seil mit ber

Qeit faulig unb morfd). SJian »erhütet biefes SerDerben unb baS ju

rafche Slbnutzen ber Siebpfühle baburd), ba§ man bie letzteren, noch frifd)

unb faftig, ca. 60 cm hoch in eine Siupferoitriollöfung einftellt, bis fie

infolge ber £aatröbrd)enmirfung faft bis obenhin mit Äupferuitriol

burchjogen ftnb. fßraftifd) »erfährt man fo, bafj man in eine 'Bütte

mit SBaffer ein ©äctdjen mit ben blauen $upfer»itriolfrr)ftaüen einljängt.

Qu bem SJlafje, als fid) gelöfteS Äupferoitriol in bie Siebpfähle (am

beften foldje auS frifch gefchlagenent Särdjenhotz) einfaugt, löft fid) feftes

Ä'upferoitriol nach, fo baft man immer eine fonzentrierte Söfung beS

©alje§ befitzt. Qn neuerer Qeit wenbet man »ielfad) auch baS Seeren ber

trocfenen Siebpfähle an. Beim ©ebrcuch foldjer ift Borftd)t

geboten, weil burch ben Seer fpäter ber Sßein ben fogenannten ftreo»

f otgefdjmad: erhalten fann. ültan follte bie geteerten pfähle nie

frifd) »erwenben.

Ärantheiten unb ©rfjäbliitge, beneit bie Siebe auSgefetzt ift,

foüen mit Slufmerffamfeit »erfolgt unb mit ©nergie befämpft werben; ttan^eiten.

fo bie ©djilblauS unb bie Suppen beS ©auerwurmeS in ihren

Sßinterfdjlupfwinfeln burd) Senneiben ber SJtarfröhrenbilbung beim

©chnitt unb burch Slbreiben ber rifftgen Siinbe; ber (Schmetterling beS

.£>eu= unb ©auerrourmS burch Qangen mit fttebfädjern ober burch Stuf*

ftellen »on Siad)tlämpd)en
;
baS Oidium burd) rechtzeitiges Seftäuben

ber Siebftöcfe mit gemahlenem ©djwefel; ber ©chwarjbrenner burd)

Seftreid)en beS einjährigen ßolzeS mit ftarfer ©ifenöitriol* ober ßupfer»

»itriollöfung. ÜJiit ber Betümpfung ber Blattf all traut heit

(Peronospora) foü man nicht warten, bis man bie erften ©puren ber*

felben am Steblaub fieht, fonbern man foü ©nbe üllai, wenn bie

jungen Triebe h«nblaitg finb, unter allen Umftänben eineuor*

aogle
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beugenbe Sefpriftung ber Sieben mit 1— 2°/o Äupfertalf»
ober Äupf erfobabrüije au?ffif)ren. 2Ber nach ben obigen furjen

Vorlegungen bie Sebeutung nnb SBichtigfeit gefunber Slätter für ba?

Sieben bes SBeinftocfe?, für bie Stenge unb Qualität bes Ürauben«

ertraget richtig erfaßt bat ber wirb auch Sorge bafür

tragen, bafj etwa 10 Vage nach ber erften Sefpritjung

ein jweitmalige? unb nach ber Slüte ein brittmaiiges

©pritjen ber Sieben ftattfinbet, um bie neu gebilbeten

Slätter oor bem (Einbringen be? ißeronofpora^ilje? ju

frühen.

!||

W\z Mo ffprüfung.

SBenn für bie pflege ber Sieben im SBeinberg

aUe erbenflidbe Sorgfalt aufgemenbet toorben ift, bann
wirb jur $eit be? $erbfte? nicht nur bie SJlenge, fonbern

auch bie Qualität be? erjielten SJtofte? ben SBinjer

intereffieren. Unb bie Kenntnis von ber Qualität be? ge«

ernteten 2raubenfafte? ift für ihn nicht nur non tljeore*

tifchem, fonbern auch non unmittelbar praftif ehern

^ntereffe, namentlich bie Senntni? be? unb ©äure»

geholte? be? noch nicht in ©ärung gelommenen 2rauben*

fafte?, bejro. tnenn biefer bereit? angegoren ift, auch

bie Kenntnis be? burd) bie ©ärung bereit? entftanbenen

Slltoholgehalte?. Va? einfachfte, für bie Sebürfniffe ber

ißrajiS burchau? hinreichenbe SJlittel, ftch über ben 3ucfer*

geholt be? SUJofte? ju unterrichten, ift bie Prüfung be?

iehteren mit einer guten SU o ftma ge.

Vie einfachfte unb in Veutfchlanb allgemein ner»

breitete SJloftrnage ift biejenige nach Och?le. (ftig.4.)

Sie gibt beim ©infenfen in ben 2raubenfaft bireft

an, um roieniel ein fiiter besielben fchroerer ift, al? ein

fiiter Söaffer. 3«9t bie SWoftwage j. 93. bie 3al)l 69 an,

fo heifet ba?: I fiiter be? betreffenben 2raubenfafte?

wiegt 69 g mehr al? 1 fiiter SÖaffer. ®a ein fiiter

SBaffer aber 1000 g
—

1 kg wiegt, fo roiegt ein fiiter

be? betreffenben 2raubenfafte? 1069 g = 1,069 kg.

Ober ein iraubenfaft mit 103 0 Öd)?le roiegt 103 g mehr
al? 1 fiiter SBaffer, alfo 1103 g = 1,103 kg.

SJlan lieft bie SJloftgewichtSgrabe an ber Stelle

ber bünnett mit 2eilftrichen nerfehenen Spinbel ab, bi? ju welcher ba?

^nprument in bie glflffigfeit einftnft. Seim Seftimmen be? SJloft«

gewichte? finb aber oerfchiebene SorfichtSmaftregetn ju beobachten, wenn

man richtige SJloftgewictjte fittben will:

Siß- 4.

SOtoftroage

nad) Cdjölc.
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1. Sie äftoftwage, am beften eine folcfje au# ®la# mit 0° be»

ginnenb ')/ barf nicht fettig, fonbern muff fauber unb trocfen fein. Oft

fie unfauber, Heben j. ©. non einer früheren 9Jloftgewid)t#beftimmung

her nod) getroctnete SHoftrefte an itjr, fo finft fie ju tief ein unb jeigt

ju niebere ©d)§le»®rabe an. Sa#felbe gefdjieht, wenn bie SBage, im
oberen Seile, najj ift. Oft bie SBage fettig, fo finbet ba# ©egenteil

ftatt, man finbet ju hohe 9Jioftgewid)te. Sie 9Bage rnufi infolgebeffen

oor bem jebe#maligen ©ebraud) gut abgeroafcf)en unb abgetrocfnet werben.

2. Ser ju prftfenbe Sraubenfaft fotl möglichft flar fein unb muff

batjer eoentuell oor ber ©pinbelung filtriert roerben (burd) ißapierfilter,

©eit)tud), |>aarfieb). stimmt man nämlich bie SEBägung mit einem

Sraubenfaft oor, in bem bie bemfelben eigenen, trftbenben ©eftanbteile

enthalten fmb, fo finbet man ba# SJloftgeroidjt }u hoch- Senn e# ift

Elar, baff ein Siter eine# Sraubenfafte#, welcher bie trftbenben ©eftanb*

teile enthält (womöglich oermifd)t mit ©eerenfleifd)
, hülfen, Kernen

:c.), mehr wiegt al# 1 Siter eine# oon biefen ©eftanbteilen befreiten

Sraubenfafte#.

3. Sie SUblcfung foll erft erfolgen, wenn bie SJloftwage oollftänbig

rutjig ftefjt unb berfelben feine Suftblä#d)en mehr anhaften. Um festere

leidjt p entfernen, friert man mit einem ©tftcfdjen filtrier» ober Söfdj»

papier am oberen 9ianb eine# mit bem p unterfuchenben Sraubenfaft

bi# p einer beftimmten f)öf)e gefüllten ©la#pltnber# herum. Sabei

fängt man, inbem man ba# ißapier an ber J^mtenfeite be# ®la#»

cplinber# nad) oben bewegt, fämtlidje Suftblä#d)en unb bie afloftoberflädje

wirb be#halb frei baoon.

Sa# Stblefen ber ©rabe an ber frei fdjwebenbeit ©pinbel gefdjieht

in ber ©Seife, baff man ben nidjt p engen ®la#plinber auf eineu Sifd)

fteüt, bann oon unten nad) oben mit bem Sluge fid) bewegt, bi# bte

perft oon unten beobachtete Spiegelfläche ber SJioftoberftäche eben oer»

ichwinbet, in eine Sinie übergeht, ©ei ber ©blefung muß man ftd)

bewußt fein, bafj bie Od)#le=©rabe oon unten nad) oben abnehmen,

©lau ilberjeugt (ich junächft, pjifdjen welchen 3 eh«ern bie beobachtete

©loftoberflädje liegt, j. ©. jwifchen 70 unb 80 °. Sann jäl)lt man
oon 80 0

priicf, j. ©. 4 Striche. ®# ift ba# ©loftgewicht bann 76 °.

4. ©ei ber ©pinbelung ift bie Semperatur be# Sraubenfafte# in

©erücfftdjtigung p jieben. Sie Cd)#le=©loftwagen ftnb nämlich auf

ihre fKidjtigfeit bei einer Semperatur oon 15 0 Gels, geprüft. 3eigt

ber p unterfuchenbe Sraubenfaft einenieberere Semperatur al# 15 0 Cels.,

fo ift er fonjentrierter, er wiegt alfo mehr, ©ei Semperaturen über

15 0 Cels. wiegt er weniger. Oufolgebeffen muff man mit £ilfe eine#

Sherniometer# nach ©elfiu# bie Semperatur be# Sraubenfafte# feftftellen

unb bann bie ©ägung an#führen. $ür jeben®rab Semperatur»
unterfd)ieb unter 15° Cels. f in b 0,2

0
£> d)#le ab jujiehen.

') 3" belieben burd) ©rftarbt & Stetiger 91ad)f. in (Sarinftabt ober burd)

Slottenfopf & Söhne in Stuttgart, ißreig 2,50 Sif. mit ißrüfung8fd)eiu.
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OdjSCearabebee
UTloftes unb
MtroboiaeiKiu
beS JBelneS.

für jeben Semperaturunterfchieb aber über 15°Cels. 0,2°

£)d)Sl,e f)ingugugäl)len. 3- 53.: @in Sraubenfaft geigt bei 8 0 Cels.

73° QcfjSle. Serfelbe Sraubenfaft geigt bei 15° Cels.: 73° Öchsle

— (15 — 8) 0,2° £)d)3le = 73° — 7 . 0,2° = 73 — 1,4 =
71,6

0
CchSle. Ober: (Sin Sraubenfaft geigt bei 24° Cels. 85°£sd)Sle.

©erfelbe Sraubenfaft geigt bei 15° Cels.: 85 0
-f- (24 — 15) . 0,2°

ÖdjSle = 85 0
4- 9 . 0,2° = 85 0

-f 1,8° = 86,8° Od)Sle.

5. Ser Sraubenfaft barf nod) nicht in ©ärung gefommen fein,

roeil burd) bie ©ärung ein Seil beS 3u^er^ au§ ihm oerfdjroinbet, ber

Sraubenfaft alfo leichter roirb. Wan mürbe gu niebere Woftgeroid)te

ftnben. Auf welche 3Beife ein bereits angeguretter Sraubenfaft in 33egug

auf bie 33eftimmung beS urfprünglichen"Woftgeroid)teS behanbelt roirb,

foli fpäter erörtert roerben.

2BaS !ann man nun auS ben gefunbenen QcfjSle»

©raben ablefen?
1. AuS ben 0d)Sle»@raben fann man gunädjft bas ©eroidjt

eines beftimmten, bei ber Kelterung gewonnenen Quantums Sraubenfaft

berechnen. 3- 53.: SBieoiet roiegen 880 Siter eines SraubenfafteS mit

85 0
Qd)Sle ?

1 Siter beS betr. SraubenfafteS roiegt 1085 g = 1,085 kg,

880 Siter =1,085 X 880 kg = 954,8 kg.

2. AuS ben Dd)Sle»®raben ermittelt man ben 3 u äergel)alt
beS SraubenfafteS nach ber nebenftehenben 3ucfergebaltS»ä:abelle.

3. AuS ben Dd)Ste»@rabeu fann man aud) ungefähr ben Alfo»
holgehalt beS nach ber SSergärung beS betr. SraubenfafteS geroomtenen

äßeineS berechnen. Wan geht hierbei oon ber ©rfahrung auS, bafj

burd) 23ergäven oon 2 °/o 3ucfer ungefähr 1 ©eroichtSprogent Alfohol

entfteht. Wan brauet alfo ben auS ber Sabelle entnommenen 3udfer»

gehalt eines SraubenfafteS nur burd) 2 gu bioibieren, um bie ®eroid)tS»

progente Alfohol beS fpäter entfteljenben SBeineS gu finben.

53eifpiel: ©in Sraubenfaft getgt 80° Dd)Sle. Söieoiel °/o

3ucfer enthält berfelbe unb roieoiel ©eroichtSprogente Alfohol roirb ber

fpätere SBein erhalten? Ausrechnung: 80° Od)Sle entfpredjen nach

ber Tabelle: 16,9% 3U(fer/ b. h- in 100 cc beS SraubenfafteS ftnb

16,9 g 3ucfer enthalten.

AuS ben 16,9 g 3ucfer entfielen aber ungefähr 16,9 : 2 = 8,45

©eroichtSprogent Alfohol, b. h- ber fpätere SBein enthält in 100 cc etroa

8,45 g Alfohol ober, roaS baSfelbe ift, in 1 Siter SBein 84,5 g Alfohol.

Aud) ohne 3ucfergehaltStabelle liefern bie urfprünglid)en öd)Ste«

grabe beS noch unangegorenen WofteS bem SBinger einen einfachen An»
halt gur Beurteilung beS AlfoholgehalteS beS gu erroartenben SBeineS,

inbem bie £d)Slegrabe, burd) 10 bioibiert, annähernb ben Alfohol»

gehalt beS oergorenen SBeineS in ©eroidjtSprogenten ergeben, ©in Woft
oon 50 0

Cd)Sle g. 33. gibt einen SQBein oon etroa 5 ©eroidjtSprogent Alfohol,

ein Woft oon 75 0 Cdjsle einen SBein oon 7,5 ©eroidjtSprogent Alfohol,

ein Woft oon 88 0 CdjSle einen SBein oon 8,8 ©eroichtSprogent Alfohol.
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3«ffcrge^öUSt«bette jur ÖdjSIc’fdjcit fDloftamgc.

©rabe
£)d)ste

^fkojent

3ucter

©rabe
fbd)§fe

'Ikojent

•Jude*

©rabe
Dd)3Ie

ißrogent

3«der
©rabe
f)d)3le

^rosent
3ucfet

40 8.2 60 12.7 80 16.9 100 20.7

41 8.4 61 12.9 81 17.1 101 20.9

42 8.7 62 13.1 82 17.4 102 21

43 8.9 63 13.4 83 17.6 103 21.2

44 9.2 64 13.6 84 17.8 104 21.4

45 9.4 65 13.8 85 18 105 21.5

46 9.6 66 14 86 18.2 106 21.7

47 9.8 67 14.3 87 18.4 107 21.9

48 10.1 68 14.5 88 18.6 108 22

49 10.3 69 14.7 89 18.8 109 22.2

50 10.5 70 14.9 90 19. 110 22.3

51 10.7 71 15.1 91 19.2 111 22.5

52 10.9 72 15.3 92 19.4 112 22.6

53 11.2 73 15.5 93 19.5 113 22.8

54 11.4 74 15.7 94 19.7 114 22.9

55 11.6 75 15.9 95 19.9 115 23.1

56 11.8 76 16.1 96 20 116 23.3

57 12 77 16.3 97 20.2 117 23.4

58 12.3 78 16.5 98 20.4 118 23.6

59 12.5 79 16.7 99 20.5 119 23.7

60 12.7 80 16.9 100 20.7 120 23.9

Um ben üllfojolgejalt in SSofumprojenten ju erhalten, jat man
bie für bie ©eroicjtsprojente um ein Viertel ijre§ Söerte» gu

erjöjen. 8 ©eroidjtiSprogent 2llfot)ol g. 33. entfpredjen 8 -(- 8
/« = 8 -(- 2

ober 10 Solumprogent iÄlfojol; 10 ©eroid)t§progent 2llfojol entfpredjen

10 -f-
10
/« = 10 -f- 2*/a ober 12,5 ißolumprogent 21lfojol ufro.

SBenu ber Üftoft, ojne bafj bie Äelter in Sätigfeit tritt,

frei au§ ber Sdiaifdje jerau§läuft, ift biefer fogenannte Sßorlauf am
gucferreichten. @5 beftejt aüerbingd, wenn bie SJtaifdje fofort gefeltert

roirb, groifcjen SSorlauf, ißrefjmoft uub 9lad)brucf im allgemeinen fein

großer Unterfdjieb. Sind) nacf) ben Unterfucjungen 9ieifd)’§ unb

Srummer ’s ifi ba§ -üioftgenndjt ber 3 ÜJioftforten ein oerfcjiebeneS.

9iad) biefen Slutoren „nejmen ber ßucfer* unb Säuregehalt, ooti fpejiellen

Sraubenforten abgefejen, oom SJorluuf über ben ißrefjmoft jum -Had)»

brucf ab
;
bagegen nehmen in berfelben Sieijenfolge ber gucferfreie ©rtraft

unb biejenigen Stoffe gu, roeldje, roie ber SUcfftoff, bie 9lfcje unb

fßjoäpjorfäure, in ihrer Serbinbung ben gucferfreien ©rtraft bei» 9Hofte§

gu einem roefentlidjen Seile gufammenfetjen unb infolgebeffen jum ge=

famten ©rtrafte in einem geroiffen ©erjältniffe flehen müffen". ©rötere
Slbroeicfjungen oon ben eben aufgeftellten Jionnen fonnten Dieifd) unb
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C.ualttätS=

prufung anai
eortner OTofr

Jrumnter beim ©gloaner unb Siiessling fonftatieren. Seim
©qloaner befi^en ber ißrefjmoft unb ber Siadjbrud ganj gegen bie

Siegel mefyr ©aure als ber Sorlauf. (Sbenfo ift ber juderfreie (SrtraEt

com Swfintoft unb oom Slacfjbrud geringer als ber oom Sorlauf. Sei
ben SRieSlingmoften liegen ganj ä^nlic^e Serbältniffe cor, inbem ber

juderfreie ©jtraft beS SrefjmofteS geringer ift, als ber bes SortaufeS

unb bie ©äuregebalte oom Sorlauf jum ißrefjmoft, roenn aud) gering,

abnebmen.

SBenn man bagegen bie 9Jtaif<ben 1—2 Jage fteben lägt, fo

finbet eine Sermifdjung ber einjelnen Jraubenbeftanbteile ftatt, unb

infolgebeffen oerroifdben fid) bie Unterfdjiebe in ber djemifdjen

fammenfetjung oon Sorlauf, ^regmoft unb Slarfjbrud, wenn auch geroiffe

ftig. 5. Apparat jur fteftfteüung bcs 3Ufof)oIgel)alte§ Ber SBetne
nacf) i*rof. I)r. SlulifdpCSolniar.

Unterfd)iebe jroifcben Sorlauf unb Siadjbrud immerbin befteben bleiben,

namentlich roenn man auf bie Qualität ber erjeugten Jraubeufäfte Siüd*

ftdjt nimmt.

3ft ein Jraubenfaft bereite angegoren, unb roill man tro^bem

baS urfprünglicbe SJioftgeroicbt feftfteüen, fo muff man einmal baS SJioft»

gereicht beS angegorenen JraubenfafteS nad) £>d)3le feftftellen, anberer»

feitS aber unterfudjen, roieciel 2llfobol bereits butcb bie Oärung erjeugt

roorben ift.
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Öierju bebient man fid) eine« Apparate«, ber non ißrof. Dr. Ä^ultfd)

tonftruiert roovben ift. *) (gig. 5.)

©er Slpparat beftebt au«:

1. SJlefftngfübler mit ^ulauftridjter unb Slblaufrobr,

mit Solange oon reinem ginn 8,80

2. ®eftillation«auffaß, beftebenb au« ©ummiftopfen,

Knierobr mit Kugel unb Sd)laud)t>erbinbung . . „ 0,90

3. ©reifufi non ©ifenbled) mit ©rabtneß .... „ 0,70

4. Spiritu«lampe non ®la«, 100 g mit ©ubu«, ®od)t

unb ©iiHe „ 1,00

5. SJleßEolben mit einer 5JlarEe, 200 cc gnbalt mit

furjem £>al«, unter ben Kühler paffenb .... „ 0,70

6. ©infacbe Pipette (ju einer Spiße au«gejogene«

©la«robr) „0,10
7. ©infacbe« ©bermometer 0—30° Cels 0,75

8. 2llfobolometer, 3 — 12 g SUEo^ol in ICO cc angebeub,

mit flachem Stengel, SEala auf beiben Seiten,

paffenb für 200 cc ffliiffigEeit, bie Slblefung non

0,1 g geftattenb. 9Jlit '}Mfung«fd)ein ber faifer=

lid)enlanbtnirtfd)aftlit^en33erfud)§ftation©oImari.@. „ 2,75

9. 3glinber, ju oorftefjenbent 2UEobolometer paffenb.

25 cm fjod), 40 mm außen 0,50
10. 3 KodjEolben, 400 cc gnbalt, |jal«n)eite jum Stopfen

be« ©eftillationSauffaße« paffenb 0,75

11. Spritjflafcbe für beftillierte« SBaffer, 500 cc 3«’
Ijalt, mit Kautfdjntftopfen unb 9iöt)ren .... „ 0,90

SBill man ben angegorenen ©raubenfaft auf

3l(fof)ol unterfud)en, fo muff man ihn juniicbft non
ber Kobfenfäute burcf) Schütteln befreien, bi« fein ©ruc!

mehr in bent .ßfllmter niabrnebmbar ift, in bem man
ba« Schütteln oornintmt. hierauf füllt man ben ©rauben*

faft in ben 200 cc Kolben, fobafj berfelbe über ber

bort angebrachten HHarEe ftef)t, unb ftellt ben mit einem

Stopfen oerfebenen Kolben in ein ©efäjj mit ©Baffer
oon 15 0

Cels. 15—20 SRinuten lang. ©arnad) b^
man ben Kolben, inbern man it)n am oberen, nicht

mit ©raubenfaft gefüllten fpal« faßt, au« bem ©Baffer

unb fangt mit ber fleinen ißipette fooiel Saft auf,

bafj biefer genau mit bem unterften glüffigteitsbogen

auf ber ÜJlarfe f©t. (gig. 6.)

9htnmebr gießt man biefe fylüffigfeitsmenge, ohne
aud) nur einen ©ropfen ju oerlieren, in ben ©eftiUation«» 5'S- 6.

Eolben unb fpült ben 200 cc Kolben nod) 2— 3 mal cc Stolbeji, bi§

mit geringen Mengen beftillierten Gaffer« nad). ©ie ^'raubcnfaff
Spiilioäffer gibt man and) in ben ©eftillatioiK'tolben, füllt.

‘) 3U belieben t>«vd) (SbrharM & SJleßger 9tad)fo(ger in Sarmftabt.

Sar 1 1)
.
'Hi et ttn er , SteUert>el)anMimg. 3. Sufi. 2
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Süurege&ati.

Säure>
befttmmung.

fügt eine SHeffeifpitje ooH Sonnin Jjinju, um ba! ©djäumen gu oerljinbern,

oerbinbet ben Seftiüierfolben mit bem Süljlroljr, fetjt ben 200 cc Kolben

unter bie Slulflufjöffnung ber Äütjlfdjlange
, füllt ba! Sütjlgefäjj mit

frifcfjem Saffer, bo§ man im ffalle gu ftarfer (Srroärmung roäljrenb ber

Slrbeit mehrfach erneuert, otjne ba! ©efäjj je gang gu entleeren, unb

beftilliert nun mit .fjilfe bei ©piritullämpdjenl etroa
2
/* ber gefamten

glüffigfeit in ben 200 cc Kolben hinein ab. 9tadj Seenbigung ber

Seffiüation füllt man ben Kolben mit beftilliertem SBaffer bi! natje an

bie SJlarfe, ftellt ibn in ein ®efäfj mit SBaffer non 15° Cels., unb

nadjbent ba! SeftiUat felbft bie Semperatur non 15 0 Cels. ange*

nommen Ijat, wirb ber 200 cc Äolben genau foroeit mit beftilliertem

SBaffer aufgefüllt, bi! ber untere ^ilüffigteitlbogen auf ber Sarfe jitjt.

$Dann oerfdjliejjt man ben Holben mit bem ©topfen unb fdjüttelt einige»

male um.

Sa! SeftiUat bringt man nunmehr in ben gut gereinigten unb
getrocfneten, beigegebenen 3t)linber (ffig. 5, linfl) unb prüft es, genau

roie man mit ber Od)lle*9Jtoftroage ben nid)t angegorenen Sraubenfaft

mögt, mit bem Sllfofjolometer. 'Seim Slblefen ift gu beachten, baß an

ben Sllfotjolometern bie tjötjeren Stylen oben ftefjen, roäljrenb e! bei

ber Dd)!le= sJJloftroage gerabe umgefeljtt ift. ffinbet man g. 33., bafj ber

Sllfoljolometer groifdjen ber 3Qhl 7 unb 8 fteljen bleibt unb groar am
2. ©trid) oon ber 7 entfernt, fo muß man guerft barau benfeit, bafj

bie Slbftänbe oon ©trid) gu ©trid) 0,2 g Sllfoljol entfprecfjen. Ser
2. ©trid) über ber 7 entfpridjt alfo 0,4 g 2llfol)ol. ffolglid) enthält

ber Sein 7,4 g Sllfotjol in 100 cc.

@s entfteljt nun, roie roir »orljin furg angaben, je 1 ©eroid)t!»

progeitt Sllfo^ol burcf) Sergären non 2% 3ucter, beren Serfdjroinben

au! bem Sraubenfaft ba! urfpriinglidje 3JJoftgeroirf)t um 10 0
©d)!le,

jebe! 3e^n ielProJen l gefunbenen 3Ilfol)oll aber um 1
0 öcblle oerringert.

Sill man alfo ba! urfprünglidje Softgeroidjt eine!
angegoreneu Sraubenf afte! beftimmen, fo fteUt man guerft an

ber Softroage bie bireft abgulefenben ®rabe feft, ermittelt bann burd)

Seftiüation imSllfotjolbeftimmunglapparat ben fdjon oorf)anbenen 2IIfol)ol

unb gäljlt gu ben abgelefenen SJtoftroagegraben für jebe! ®eroid)t!progent

gefunbenen 2llfol)oll 10 0
ober für jebe! 3e

ll
nMp™ient gefunbenen

9llfof)oll 1
0

£>d)!le gu.

3. 33. @in angegorener Sraubenfaft geigt 45 0
Dcfjlle unb 4,4 g

Sfoljol. Sann ift ba! urfprünglidje ÜJloftgeroidjt = 45 0 -}- 40 4 -)- 4 0

= 89 ®rab Cd)!le.

2lu! ben fo berechneten urfprünglidjen Ödjllegraben läfjt fid) bann
mit £>ilfe ber Sabelle auf ©. 15 ber urfpriinglidje 3utfergel)alt unb
ber fpätere 2lltol)olget)alt bei oergorenen Sraubenfaftel beftimmen.

2lufjer bem 3ucEergel)alt interefftert nun nodj ber ©äuregetjatt

bei Softe! für bie Seurteilung feiner Dualität.

Sen ©efamtgeljalt bei Softe! unb Seine! an freien ©äuren
briicft man, einem allgemeinen ®ebraudj gufolge, all Seinfteinfäure aul.
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SCuc^ ton bem 9}id)tcbemi!er fann ohne befonbere Mühe unb ©etoanbi»

beit ber ©ebalt eines MofteS ober ©eines an Säure mit einet für bie

Sebürfniffe ber *)3rayiS genügenben ©enauigfeit feftgeftellt rcetben.

Matt benutjt baju ben Umftaub, bag blaue ^ßflanjenfarbftoffe, auch ber»

jenige in ben fnitfen »on blauen Stauben, ferner berjenige ber SacfmuS»

flechte, burd) Säuren rot, burd) laugenbaft ätjenbe, fogenannte alfalifd)e

Körper ober Safen roieber blau gefärbt roerben. — ©eige Mofte unb

©eine üerfetjt man mit ettoaS SacfmuStinftur. *)

gügt man ju einer abgemeffenen Menge beS MofteS etioaS SacfmuS»

tinttur, fo toirfc bie fjlüffigfeit baburd) rot gefärbt. 9tun fetjt man
oon ber Söfung eitteS laugenartigen Körpers (Stjfali ober Sfcnatron)

mit beftimmtem unb befanntem ©ebalt fo lange in Heilten 'ißartieen ju,

bis foeben ber 5<ttf>enumfcblag in blau erfolgt. 2luS ber Menge ber

hierfür benötigten Sauge fann man einen Schluß auf ben oorbanbenen

Säuregebalt jieben.

§ür bie ißraftifer lägt fid) ber ©efanttfäuregebalt eines Stauben«

fafteS folgenbermagen genau genug beftimmen: Man faugt bie mit

„©ein" bejeidjuete Pipette c in §ig. 7 mit bem ju unterfucbenben

Sraubenfaft ootl, unb

lägt baoon toieber fouiel

auSfliegen, bis bie ^lüf«

figfeit auf ber angebrad)«

tcn Marfe fo ftetjt, bag
ber unten geroölbte

3Teil eben bie Marfe
berührt (gig. 7 in d).

2)iefeS abgemeffeneJQuan«

tum lagt man in baS

Kölbchen a fliegen. 91un«

megr giegt man etroa

10 Stopfen oon ber bem
Slpparat beigegebenen

SarfmuStinftur ju bem
Sraubenfaft in Kölbchen

a. Siefer 3»»f<© »ft nicht

unbebingt notroenbig, bie

SacfmuStinftur macht

aber ben Saien barauf

aufmerffam, bag bie Slbftumpfung ber Säure nageju gefdjeben ift. Sie

’) 3ur ®arfteüung ber SacfmuStinftur roerben SacfmuSftücfdjen, bei benen
ber blaue ftarbfioff auf Kreiöe aufgefogen ift, unb bie man in jeber Ütpotfjefe

ober jeber Materiatroarcnfjanbtung taufen fann, mit SBaffer übergoffen, einige

Stunben unter jeitroeiligem Umrubren ftef>en getaffen, bann abfiltriert unb in

einem nid)t gattj gefdjloffeuen ©efäfj — bei oöüigem Suftabfcfjlufi roürbe Die

Sinftur ihre blaue ftarbe uerlieren — oieUeicfjt mit etroaS (’/i« ber Stinfturmcnge)

ffleingeift oerfefct, aufberoafjrt.

university
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rote garbe beS ©afteS fdjlägt nämlich, wie oben fdjou angegeben rourbe,

fpäter bei gufatj ber Natronlauge in eine oiolette unb bann in eine

blaue ffrarbe um. 9Nan füllt jefct bie geteilte 3pliNb*rr<%e b mit

Natronlauge genau bis jur Niarfe 0 unb fegt ben ©ummiftopfen auf.

9Wan füllt am einfachen bie Nöbre nad) belieben über 0 auf, »er*

fdjliegt mit bem ©ummiftopfen unb lägt bann burd) bie größere feit»

lid)e SluSlauffpige fooiel Sauge in bie VorratSflafcbe roieber jurücf*

träufeln, bis genau auf NJarfe 0 eingeftellt ift. darauf nimmt man
ben Äolben a mit bem Sraubenfaft in bie linfe, ben geteilten 3glinber b
in bie rechte |>anb. Surd) Neigen beS ßglinbers lägt man fooiel

Natronlauge auS ber feitlid)en ©pifte in ben ©aft fliegen, bis beffen

urfprünglidje fjarbe fid) langfam oeränbert. Von biefem 3®*tpunft an
giege man nur nocf) oorgcgtig Sropfen für Sropfen Sauge ^inju unb

id)üttle jebeSmal ben Kolben a, bamit ftd) beffen Inhalt gut oermifcbt.

Um ben ©ättigungSpunft ju beftimmen, bringt man mit

einem ©laSftäbdjen oon 3^1 8U 3®it einen Stopfen Jlfiffigfeit beS

SolbenS a auf ein Vlatt blauen SacfmuSpapierS. gärbt fid) baS
SacfmuSpapier noch rot, fo ift mit bem fjuträufeln ber
Sauge fort juf obren, bis bie burd) baS ©afttröpfdjen Ijeroorgerufene

Verfärbung beS SacfmuSpapierS mit ber burd) einen SBaffertropfen ber-

rüljrenben gärbung übereinftimmt. Sann ift ber ©ättigungSpunft

erreicht ober „bie ©äure ift neutralifiert". — ÜJtan lieft nunmehr an

ber Seilung beS 3glinberS ab, roieuiel Sauge oerbraud)t rourbe. Sie
3a f) I ber oerbraucbten ccm Sauge gibt bireft ben ©ebolt
an ©efamtfäure in promitle (%«) an, b.^b- flibt an, roieoiel

©ramm ©äure in

1 Siter ©aft ent-

halten ftnb.

3ft J. 39. ber

©tanb ber Sauge
oon 0 auf 8'ji

geftiegen, fo bat

man 8 1
,'« ccm

Sauge oerbraucbt,

eS bat bemnad)

ber unterfud)te

©aft 8 7* ober

8,5 Sßroniille ©e*
fanttfäure (b. b-

8,5 g ©äure in

1 Siter ©aft).

Ülm beften fauft

ftd) ber '^3vaftifer bie SSeingarnitur oon bet ©laSinftrumentenfabrif

Nfollenfopf in Stuttgart, Sorftr. 10. Siefe ©arnitur (Jig. 8)

enthält:
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a. 1 amtlid) geprüfte ÜNoftroage

mit fioljfutteral

b. 1 3i)linber für bie SJloftroage

c. 1 Thermometer mit Raiter

d. 1 fyiltriertud)

e. 1 ©la#tricf)ter

.'S
'S

JO

a:
s

f.

g-

h.

i.

k.

l.

m.
n.

o.

!»•

1 geteilte ©la§röl)ve f. Sauge 1.75, ^oljfufj 25

1 ©ummiftopfen für SJürette

1 Pipette „SBein" 10 ccm
1 Äod)ftäfd)cf)en mit Tvidjterhal# (Qena ©las)

1 ®la#ftäbd)en

I S3iid)fe SacEmu#papier

Natronlauge 40, Slafcfje 25, ©ummiftopfen 25

Sacfmu#tinEtut 10, Tropfgla# 20 ....
1 polierten ^oljeinlegelaften mit TraghenEel .

1 S3rofd)üre „Einleitung jur SBeinoerbeffernng"

Sie Eoftet Eomplett 13,50 cH.

a>
ht c:

© |

JC
n

ii

ii

n

2.75

—.50
1 —

—.10
—.20
2

—.30
•—.50

—.50
—.05
—.25—.80

—.30
3.75

—.50

SBenn man fid) burd) S3eftimmung be§ Ntoftgeroidjt#, gegebenen*

fall# aud) be§ EllEoholgehalt# (bei angegorenen Ntoften) unb be# Säure*

geholt# uon ber Gualität be# Naturtraubenfafte# ein ®itb uerfdjafft

i)at, fo Eann man bi# ju einem geroiffen ©rabe barau# erfeljen, ob e#

eriorberlid) ift, eine 33erbefferung beSfelben uorjunehnten ober nid)t.

3eben SNoft, ber non §aufe au# ein 5Noftgeroid)t oon Sutfcrjufne.

75° £>d)#le unb mehr al# 75° Öcf)#le aufroeift, ben Iaffe
man al# Naturroein oergären unb be^anble ihn weiter
o^nejeben o er ft är f enben ^ufat>, felbft wenn er einen ur*

fprünglidjen böseren Säuregebalt aufroeift. ©in SWoft oon
75° Dd)öle befit)t etroa 15%3u^r, unb roenn er biefen glatt oergärt, fo ent*

fteljt ein SBein oon 7'/a ©eroid)t#proäent ober 9 */* 33olumprojent SllEohol,

b. i. ein ©etränf oon ber Stävfe eines angenehmen, nicht ju fd)ioeren Tifcl)*

roeine#. Nur für bie Nieslinge unb Traminer unter ben SBeifjroeinen, für

bie S3urgunber (SchroarjEleoner) unter ben Notroeinen, füllte man biefe

©reitje erft bei 80° 0d)#le 9Jtüftgeroid)t, b. i. 16— 17°/o iw Ntoft

ober 8 ©eroiebtsprojent bejro. 10 33olumprojent Ellfobol im SBein an*

nehmen. 2)a§ ftnb burdjau# genügenb Eräftige ©etränEe, unb roenn ein

foldjer Ntoft oon 75 bejto. 80 0
0cf)§le auch nod) 10 bis 12 °/oo Säure

Ber^^*"ung
enthält, fo braucht man bennod) nicht ju fürchten, baff ber SBein hier5

oon }u fauer roerbe. S8ei einer SSergärung bi# ju 10 Nolumprojent

Elltohol finbet in fauren SJtoften fchon roährenb be# erften hn^en ^ahre#
eine ganj beträchtliche Säuveoerminberung, teil# burd) SBeinfteinab*

fdjeibung, teil# burd) bie SBirtung oon Batterien unb ber fpefe felbft

bei ber fogenannten Nachgärung, ebenfo burd) bie TätigEeit anberer

Seberoefen, roie $at)mhefen :c. ftatt, fo bafj ber SBein alibann nur nod) etroa

7 °/oo ober noch weniger Säure enthält. T)ie fäureoerjehrenbe SBivEung

ber im SBein enthaltenen Seberoefen Eann man im S3ebarf#falle
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©etn*
oerbellcning.

itocf) burcf) ein* ober mehrmaligei 9lufrüljren bei SBeinei — in ber

jroeiten §älfte bei 9touember — oerftärfen, ferner biefelbe aud) baburd)

erhöhen, ba§ man beim erften unb jroeiten 9lblaffen ben 5Bein nur fefjr

fchroad) einfdjroefelt. ®urd) ftarf ei ©inbrennen roirb bie gefamte

fiebenitätigfeit ber in ba§ jroeite gaff etroa nod) hi«überget)enben Sehe*

roefen gefd)roäd)t, unb bamit roirb aud) ii)re 3-ät)igfeit oerringert, (Säure

p perjeljren. 9Bir roerben beiljalb fpäter nod) näher erfahren unb be*

grüriben, bafj man für bie 2lufnahme oon füfjern 2Jtoft jur ©ärung bie

fjäffer gar nicht einfdjroefelt unb biejenigen Raffer, roeldje leer ein*

gebrannt gelegen fjaben, oor bem ©infüüen bei fügen ÜJloftei ent*

fdjroefelt; bafj man ferner beim 9lblaffen faurer ©eine aui ge*

funben, aber mangelhaft reifen Srauben bie Raffer nur fet)r fd)ro ad)

einbrennt; unb enblicf), ba| man beim Slblaffen milber, fäurearmer

9Beine, bie feine Säure mehr oerlieren foüen unb biitfen, bie ^äffer

ft ä r f e r einbrennt.

2Bie hoch f«d) aber bie oben ermähnte Säureabnahme in einem

oergorenen Sraubenfaft belaufen roirb, fann mit ©eftimmtheit oon oorn*

herein nicht gefagt roerben. $n bem einen galle finbet eine geringe,

in bem anbereit eine ftarfe Säureabnahme ftatt. $ai ift roid)tig ju

roiffen, roenn man iraubenfaft fachgemäß oerbeffern, b. h- mit SBaffer

unb 3ucfer oerfe^en roill. 9tad) ber ©eröffentlid)ung bei neuen 2Beht*

gefetjei oorn 24 . SJtai 1901 ift ftd)erlid) grofje ©otficht in ber 93er*

befferung ber Sraubenfäfte geboten. 93om neueften Stanbpunft aui

betrachtet, roirb ei ftd) in 3ufun ft fef)r empfehlen, nicht mehr bie

Sraubenfäfte (mit Sluinatjme ber oollen 9totroeintraubenmaifd)en) ju

oerbeffern, foitbern erft ben oergorenen SBein einer Umgärung ju unter*

roerfen, unb $roar aui folgenben ©rünben:

1. 9Benn ein Söein nach ber £>auptgärung längere 3eit (5—6
Ültonate lang) im Keller gelegen ift, fo roirb man eine erhebliche Säure»

oerminberung beifelben nidjt mehr ju erroarten hoben- 3nfofern fällt

bie Unftcherheit, roelche bie Jraubenfaftoerbefferung an fid) Ijat, roeg;

man fann mit größerer Sicherheit auf ©runb einer d)emiidjen Unter*

fuchung einei SBeinei in ©ejug auf ben Säuregehalt bie 2Baffetjufät)e

beredjnen.

2. 3)ie ©efal)r, bafj bet ©{traft* unb 2lfd)engef)a!t bei ber Um*
gärung einei SBeinei ftarf herabgeminbert roerbe, ift nidjt oortjanben.

©ei ber fmuptgärung roerben Stoffe, bie oorher im Sraubenfaft gelöft

roaren, ali unlöitidje ©erbinbungen auigefdjieben. ®iefe ©erbinbungeu

oerminbern aber ben ©{traft* unb 9Ifd)engehalt unter Umftänben ftarf,

unb man fann nidjt oon oornherein jagen, ob ein Iraubenfaft, obroohl

er oor ber ©ärung auf ©runb einet dfemifdjen Unterfuchung geniigenb

©{traft* unb Slfdjenbejtanbteile enthielt, bie gefetjlidjen SUengen aud)

nod) nad) ber ©ärung enthalten roirb, ba man eben nicht roeifj, roieoiei

©{traft* unb 2lfcf)enbeftanbteile einerfeiti oon ben im gärenben jrauben*

faft oorhanbenen Seberoefen oerbraucht, anbererfeiti burd) bie ©robufte

jogle
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ber ©ärutig auSgefdjieben roerben. ffiürbe man atfo einen Sraubenfaft

»or ber ©ärung oerbeffern, b. b- mit ©affet unb 3ucfer oerfetjen, fo

fönnte eS leicht uorfommen, bafj ber ©ein nad) ber ©ärung weniger

©jtraft* unb lfdjenbeftanbteile befttjt, a(S man oorljer beregnet ijat

unb als nad) bem ©efet) geftattet ift. @S ^anbelt ftd) bann um einen

gaüifterten ©ein, ber nad} bem ©efetj roeber feilgeboten nod) oerfauft

roerben barf. $n biefer $inftcbt uevbient baS Ümgären unb üßerbeffent

eines ©eines entfd)ieben ben SBorjug uor ber Sraubenfaftoerbefferung.

3)entt angenommen, ein fJtaturrocin batte einen niebereren ©jtraft» unb

2tfc^enget)alt , als bas ©efet) ertaubt, fo fönnte man biefen fJtatur«

mein mit einem anberen ©ein im ©inne beS ©efetjeS oerfdjneibett, ba»

bnrd) aud) ben ©jtraft« unb Stfdjengebalt beSfelbett erböten. ©an
fönnte atfo ooroerbeffern unb biefen ©ein bann fadjgemäfj uerbeffevn.

5)a aber anbererfeitS , roie bereits fjeruorgefyoben tourbe, ber ©jdraft*

unb 2tfd)enget)att eines ©eines burd) bie Umgärung nid)t roefentlid)

oerminbert roirb, fo fann man roieber fixerer bie ©affet» unb 3ucfer*

jitfä^e berechnen, ohne fürchten ju muffen, einen gaüifterten ©ein ju

ermatten, ber nad) bem ©efet) roeber feilgeboten nod) oerfauft roerben

barf. ©in äberftrecfter gaüifterter ©ein barf aud) nidjt mehr rücfoer»

beffert roerben, benn nad) bem ©efet) ift nur ber SSerfdjnitt

oon ©ein mit ©ein im ©intte beS ©efetjeS geftattet. (©eingefet)

§ 2, Slbf. 2).
1

)

3)er oorftdjtige 'fkaftifer roirb atfo, um mit bem ©efet) nidjt in

$onfIift ju fommett, feinen oerbefferungSbebürftigen ©ein junädjfi auf

2llfobol, ©äure, ©rtraft unb Dlfdje unterfudjen bejro. unterfucfjen taffen,

unb nad) biefen ©rgebniffen bie 3uf«^e oon ©affer unb 3ucfer be--

redjnen.

3. $ie 93erbefferung beS ©eines bat oor beseitigen beS Trauben»

fafteS ben großen 93orteiI, als man bie 93erbefferung ju einer 3eit ttor»

nebmett fann , in roetcber eS im betriebe nic^t fooiet su tun gibt roie

gerabe jur ^erbftjeit. ©an fann in 9tube uttb ohne überbaftung bie

SBerbefferung oornet)inett.

MerbiitcjS bat baS oorgefcbtagene Verfahren, erft bie ©eine ju

oerbeffern, einige 9tad)teite, j. 93. ben 9tad)teil, bafj ber ©ein jroeiittal

in ©äruttg oerfetjt roirb, roobttrd) man bemfetbett eine beftimmte ©enge
feiner 93eftanbteite enthebt. Ober in Sänbern mit OuantitätSbau fteben

häufig nidjt bie ffeüer jur Verfügung, bie ein Sägern beS ©eines ge»

ftatten, roeSbatb ber ©injer genötigt roirb, feinen Jperbftertrag unoer»

beffert ju oerfaufen unb anbereS mehr.

9tad) § 3, 9tbf. 1 beS neuen ©eiitgefetjeS ift ber 3«fab roäfferiger

3ucfertöfung jur ootten 9totroeintraubenmaifd)e iiidit oerboten. 3ebod) ttoubcn--
matWc.

') 9M()ere§ in SB i n b t f d) , SBeingefe^. Vertag oon SSaut S?aren. SBerlin

1902. tpreig 4 3Jtt.
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äjecbeffctung
ber SBetne.

barf ber 3ufaß nur jum 3roede ber ©erbefferung gefc^e^en, bie Senge
barf nicht erheblich oermehrt roerben unb ber oerbefferte Sein barf in

feiner ©efdjaffenheit unb 3ufammenfeßung, inibefonbere in feinem

©etjalt an ©rtraft» unb 2(fchenbeftanbteilen nicht unter beit 2>urd)fd)nitt

ber ungejucferten Seine bei Seinbau*®ebiete§, bem ber Sein nad)

feiner Benennung entfpredjen foll, ^erabgefe^t roerben. 3)a bie 9iot>

roein=$raubenforten im allgemeinen nicht feijr fäurereid) finb, fo roirb in

ben meiften gällen ein Safferjufaß nicht in ©etracßt fommen. 1

)

©ei ber ©erbefferung ber ©otroeintraubenmaifche geht man ooit

bem ©ebanfen aui, baß auigereifte blaue Trauben burchfcßnittlich einen

©aft oon 70—90 0
Dchile geben. Sill man anbererfeiti bie Saifcße

oerbefferti, fo muß man ferner baran benfen, baß fleitibeerige Srauben»

forten aui 100 Sitern Saifcße etroa 80 Siter ©aft, großbeetige aber

etroa 85—90 Siter ©aft geben, ©ei ber ^Berechnung ber 3u^ermen9e
ift aber felbftoerftänblid) bie 2lnjahl ber Siter Üraubenfaft in ©etradjt

ju jiehen. SiH man 100 Siter Sraubenfaft um 1
0 ödjele erhöhen,

fo braucht man hierju 7* kg 3ucfer; roill man alfo 100 Siter Trauben«

faft um 16° ßdjile erhöhen, fo braucht man 16
/* = 4 kg 3uder.

Q. ©. : ©egeben ftnb 900 Siter $ortugiefer»$raubenmaifd)e, beren

©aft 75° £>d)ile miegt. San roill einen Sraubenfaft oon 88° Dchile

haben. Sieoiel ßucfer ift ber Saifche hinjusuffigen?

Sluiredjnung: 900 Siter Saifcf)e geben, ba 100 Siter Saifcße
etioa 85 Siter ©aft liefern, 85 > 9 = 765 Siter Sraubenfaft. Um
100 Siter EEraubenfaft oon 75 0 0d)ile bis auf 88 0

Öchsle ju erhöhen,

braucht man ,s
/4 = 3,25 kg ^wder. Um 765 Siter Sraubenfaft bis

auf 88 0
0cf)ile ju erhöhen, alfo 3,25 X 7,65 = 24,8 kg ßudet-

3)ie Söfung bei gucferi gefchießt in ber Seife, baß man ben»

felben in einen fauberen Seibenforb gibt unb ben Sorb an einer

©tange ober einem ©tridf in ben Siraubenfaft hängt.

91ad) bem Sfoßol» unb ©äuregehalt einei Seinei berechnen fid)

bie Sengen bei bem Sein jupfeßenben Safferi unb 3utferi leidjt.

3- ©.: San hat einen Sein, ber 6,5 g Sfoßol in 100 cc unb 8 #
/oo

©äure enthält. San möchte aber gern einen Sein oon 8 g Sfoßol
in 100 cc unb nur 6 °/oo ©äure bekommen. 3)er Sein muß alfo in

feinem Säuregehalt um 2 %» h erabgefeßt merben. ^Jnfotgebeffen er»

hält ber Sein einen Safferjufaß, ber fid) folgenbermaßeit berechnet:

8 °/oo : 6 °/oo = 100 Siter : x Siter

x = 6 — 75 Siter Sein -|- 25 Siter Saffer.
O

Allgemein gefagl: San finbet bie Senge Sein, bie auf
100 Siter oerbiinnt roerben muß, roenn man ben ge»

*) atuiführlichei über bie facßgemä&e SBerbeffcrung ber SBeitie finbet ftch in

fiutifd), Slnfeitung pr fachgemäßen 2Beinoerbeßerung eiiifd)(teiilid) ber Um»
giirung ber 2Beine. '-Paul ißnret). Söerliii.
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rounfd)ten Säuregehalt mit 100 multipligier t unb burd)
ben Säuregehalt bei unoerbünnten ©eitiei bioibiert.

®urd) ben ©afferpfat) 5U einem ©ein roirb aber ber Sllfohol«

gehalt beSfelben erniebrigt; ei muß beihalb bie jroeite 5raSe beant*

roortet roerben, um roieoiel ber Sllfohotgebatt bei ©eine§ erniebrigt

loorben ift. ®ai berechnet fid) nach folgenbem älnfat)

:

x : 6,5 :— 75 : 100

X = 6

' Yoo

75 = 4,87 •/„ «Ifohol.

Allgemein gefagt: ©an finbet ben Sllfoholgehalt einei
mit ©affer auf 100 Siter oerbünnten ©eine§, inbem man
ben urfpräitglichen llllfoholgehalt bei ©einei mit ber
©enge ©ein multipliziert, bie auf 100 Siter oerbftnnt
roerben fall, unb bann burch 100 binibiert.

©an roünfcht aber nicht einen ©ein oon 4,87 °/o SUfohol, fonbern

oon 8 °/o 2lIfol)ol. ®eibalb muß ber $lltot)olgehalt erhöht roerben um
(8 — 4,87 °/0 ) = 3,13%. Um 100 Siter ©ein um 1 % (= 10°

äOctjile) im Sllfoholgehalt }u erhöhen, muß man ben
100 Sitern *% = 2,5 kg 3ucfer hinguf et$en. Um 100 Siter

©ein um 3,13 °/o im Sllfoholgehalt p erhöhen, braucht man folglid)

2,5 X 3,13 kg 3mjfer — 7 3 kg 3ucter.

Sebei Kilogramm 3 uc* et gibt aber bei feiner Sluf«

löfung nod) 0,6 Siter Ulüffigfeit. ®ie 7,8 kg 3uc^et geben

bemnad) 7,8 X 0,6 = 4,68 Siter fjlüffigfeit. ®iefe ©enge, 4,68 Siter

glüfftgfeit, muß man oon ber oben berechneten ©affermenge nod) ab*

Ziehen , um bie 33erbünnung nicht p änbern. ©an barf alfo nicht

25 Siter ©affet p 75 Sitern ©ein geben, fonbern nur (25 — 4,68)

Siter = 20,32 Siter, fo baß alfo baS ©efamtrefultat lautet: auf

75 Siter ©ein ftnb p geben, 20,3 Siter ©affet unb 7,8 kg 3 U(*er,

um au§ einem ©ein oon 6,5 °/o llfotjol unb 8 %o Säure einen folchen

oon 8 % ©fohol unb 6 °/oo Säure heräu fteMen - SBotauSfelpng bei

allebent ift, baß troh be§ ©afferpfatjeS bie ©rtraft* unb Slfdjenbeftanb*

teile be3 ©eines in ben gefetjiichen ©renjen ficf) beroegen.

Stad) § 2, 2lbf. 4 ift ber 3ufatj oon ted)nifd) reinem Stohr*,

Stäben» unb ^noertjucfer , tedpifd) reinem Stärfepcter geftattet, b. h-

oon 3wcfer in reinftem 3u fto»be. ©aS bie praftifche 93erroenbbarfeit

ber 3«derarten betrifft, fo unterfd)eiben ftch bie einjelnen Sorten ganj

roefentlid). Stach ben Unterfuchungen oon K u l i f d) finb bie reinften

Sorten be§ 3tol)r* unb StübenpcferS , alfo namentlich ber roeiße

KanbiS, ber |jutpdter, bie gemahlene Staffinabe unb ber hefte Korn*

pcter jur ©einoerbefferung am geeignetften. ?5ür beffere ©eine ift

roeißer KaitbiS unjroeifelhaft am meiften p empfehlen, gär gemöhn*
liehe ©eine fann man aud) ^mtpefer unb bie gemahlene Staffinabe oer*

roenben. Kornpeter (Knjftallpcter) ift nur bann p empfehlen, roenn

3n »etcadit
(ommenbe

3udernrten.
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er ganj roeifj unb geruchlos ift. ®r fommt nur für bie billigeren Seine
in ©etradjt.

Set SRo^r* unb Sffibenjucfet ift an fid) nid)t gärungSfäbig
;

ober-

er toirb burrf) bie fiefe in gätungSfäbigen 3ucfer (3noertjucfer) um ’

geroanbelt unb uergärt bann oollftänbig unb ebenfo fdjnell roie ber im
Sraubenfaft oorbanbene Srauben* unb fjrucbtjucfer.

Ser unter bem ©amen flüffige ©affinabe, grucbtjuder :c. in ben

t
anbei fommenbe $noert

j

ucf er, ein bicfer, fdjroadjgelb gefärbter

irup (^>atter§^eimer ^rucbtpcfer) bietet nad) ben ©rfabrungen Äulifcb’i
feine roefentlidjen ©erteile eor bem Äaitbi§. Ser ^noertptfer ift aber

infofern teurer al§ ber ©obrpcfer, al§ erfterer 25 kg Saffer in 100 kg
^rucbtjuder enthält, unb 100 kg grudjtjucfer faft ebenfoeiel foften roie

100 kg reinen feften 3uctet§.

Ser Äartoffeljucter ober ©tärfejucfer ift pr ©erbefferung ber

Seine tiidjt p empfehlen unb jroar au§ bem ©runbe nidjt, roeil bie

reinften ©orten nur einen geringen Seil ber tedjnifdjen ©efamterjeugung

biefer 3»tferar t auSmadjen. Um mit bem ©efetje nicht in Sfouflift p
fontmen, müfjte ber ©tärfepcfer im djemifctjen Laboratorium auf feine

©einbeit unterfudjt roerben, ba man burd) ben tUugenfdjein nid)t feft*

ftellen fann, ob bet ©tärfepcfer rein ober unrein ift. Sie ©erroenbung

uon unreinem ©tärfepcfer ift aber nach bem Sein*®efet) § 7 bireft

o erboten.

©benforoenig eignen ftd) pr Seinoerbefferung bie gelben, ftet§

ftarf riedjenben Jfolonialpcfer, roeil fte bem Sein einen fremben ©erud)

unb ©efcjjmadt oerleiben. Sollftänbig au§gefd)loffeti ift bie ©erroenbung

oon garinpcfer.
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©d)on ehe bet |>erbft in ba§ Sanb mufj für bie Ulufnahme

bet SBeinernte alle§ auf ba§ ©orgfältigfte oorbereitet toerben, unb man
mufi ftd) 9ted)enfd)aft barübev geben, ob aud) in bejug auf bie Sin«

ridjtung be§ Seilers unb be§ SellerraumeS ba§ mit ben oorf)anbenen

Mitteln 9Jtöglid)e gefd)et)en ift, bamit auS einem guten Sftofte aud) ein

guter 2Bein entfteljen fönne.

®ie peinlidjfte @a uberfeit an 3m&boben, $ecfe unb SSänben,

foroie in allen Seien unb SBinfeltt be§ ®är£eller§ ift ^ier als $aupt«

erforbeutiS an bie ©pit)e 311 ftellen.

Um fte in ber nötigen SBeife burdjfii^ren ju fönnen, bebarf man
^inrelPert

8

oor allem einer Srennung beS 2Birtfd)aftS = unb |jauS« oom $<m* 6at=

haltungSf eilet S 00 m Söeinfeller.
tun08"“er '

$n ben Seilern ber fleineu SSinjer ift biefe Trennung nur fel)t

feiten beobachtet; aber nid)t beshalb, roeil fte ftd) etroa nicht ermöglichen

iiejje, foitbern oielfad) auSfd)lie§licf) auS Sequemlichfeit unb weil man
biefer Trennung feine befonbere 2Bid)tigfeit beimifjt. 3luch in bem
fleiitften ffiinjerleller fattn burd) 5luffül)ren oon büttnen, aber bidjten

©cheiberoänben, roeldje einen SuftauStaufd) auSfchliefien unb bod) jeber

Abteilung Sicht unb Suft genug beiaffen, bie $lbtrennung eines ge«

nügenb großen befonbere« SftaumeS für ben 28ein ohne erhebliche Soften

beioirft toevbeu.

©tatt beffett fie£)t man in foldjen Seilern Sartoffeln, ©ernüfe unb

9tüben in Raufen, Sraut in ©tanben ober mot)l auch gut ttod) ©auer«

milch unb Safe auf eigenen ©eftellen in frieblidjer ©emeinfdjaft mit

ben SGßeinfäffern bei eutaiiber. ©elbft reiche Sigetttümer, roelche mit

bem IRaum nid)t ju fparett nötig haben, haften ben SBeittfeller für

ben paffenbften Ort, um in ftoljfiibel gepflanjte, immergrüne 93äunte

(Orangenbäume, Sorbeerbäunte, Oleattber u. bgt.) barin überrointerit

ju taffen. — 2)er ©eruch, toeldjer ftch nun oon faulenbett Sartoffeln,

SRüben unb ©entüfe, oon ©auerfraut, ©auermilch unb Säfe, non ber

mobernben Srbe ber Saumfübel in ben im SBinter mangelhaft gelüfteten

Seilern enttoicfelt, ift unbefchreiblid), unb toenn man überlegt, bajj felbft

baS fpunbootle gaff burd) bie $oren beS |joljeS htnburd), nod) mehr
baS teilroeife leere gafj uttb baS täglich angejapfte fyafj ben barin ent«

baltenen SBeitt mit ber Suft beS SellerS in fieten SSerfehr unb beftättbige

Berührung bringt, fo roirb man einfefjeit, ba§ biefer
sjöein unmöglich

oon berartiger iSadjbarfchaft uugefdjäbigt bleiben fann. 9tid)t nur nimmt
ber 3Beitt jtt feinem 5tad)teil ettoaS, unb bei länger anbattembem 3u*
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famntenlagern mit bem Qn^att be# ©irtfdjaftsfeder# fogar fetjr oiel

oon beit entroicfelten gäulni#geritchen in ftd) auf unb erteilt einen ganz

unreinen ®efd)macf, fonbern e# gefchieht aucf> nod) weitere# Unzeit.

Kraut, ©urfen, SJtild) enthalten in ficf) eine befonbere .ßueferart, roeldje

ähnlich roie ber 3ucfer im SJtoft, burcf) beftimmte ©ärung#erreger zerfetzt

mirb. Slber biefe finb ganz anberer Statur, als bie ©rreger ber ©ein»

gärung (bie ©einhefe), unb auch ba§ |>auptprobuft jener Kraut», ©urfen«

unb SRilchgärung ift nicht ber Sllfohol, fonbern bie SJiilchfäure; e§ ftnb

faure ©ärungen, bie ftef) bort unter midiarbenfacher SJermehrnuq be#

SJtilchfäurebazilluö oodjiehen. ©etangen nun oon ben SJtilch*

fäurebajiden einige in ben ©ein, ber feine eigene alfo^olifcfje ©ärung
nahezu, aber nicht oodftänbig beenbet hat, fo »t»irb unter biefem fremb*

artigen ©influjj bie letzte Spur noch oorhanbenen Qttcfer# in SJtildjfäure

unb bie unrein fd}inecfenben Stebenprobufte ber SJtildjfäuregärung ^erlegt,

unb e# entfteht ber t)öd)ft unangenehme SJtildjf äureftid). SBefonber#

leicht finb biefer ©efahr tnilbe, oon Statur fäurearme ©eine unb Obft»

meine in nicht oodftänbig gegen Luftzutritt fc^ü^enbeit gäffern unb in

marineren Stäumen au#gefet)t. 3“ ähnlicher ©eife fönnen auch jene

Spaltpilze, roeldje bie fd)leimige iBefcfjaffenheit ber mit ßuefer oerfe^ten

gruchtfäfte beroirfen, in fdjroachen unb mittelftarfen ©einen falfd)e

®ärung#oorgänge unb bamit gehler unb Kranfheiteit herootrufeit,

roeldje ben le^teren §u entroerten geeignet ftnb. Dberfter ©runbfatj

mufi baher bleiben: 2)er ©einfeder ift ©einfeder unb nicht ©irt»

fd)aft#feder ober gar Stumpelfammer be# |)aufe#.

Sodte mirfiieh hier unb ba ein ©injer nur über einen einzigen

unb unteilbaren Kederraum oetfügen, fo merfe er ftd), bafj Sauermilch,

©urfen unb Sauerfraut eher noch in abgefchloffene 33obenfpeid)erräume,

als in ben Keder gehören, unb bafj er ftd) jum minbeften bie SJtüt)e

nehmen itn|, feine Kartoffel» unö Stübenhaufen adroöchentlid) einmal

umzumenben unb oerlet)te, fchimmelnbe unb faulige Stücfe fchleunigft

au# bem Keder zu befeitigen ©er aud) biefe SJtühe nicht burdjführen

Zu fönnen meint, ber tut beffer, feine Jraubenernte im $erbft fo fchned

roie möglich zu oerfaufen unb lieber auf bie (Erreichung eine# höheren

33erbienfte#, roie er beim 93erfauf eine# oergorenen unb abgelaffeuen

©eine# erzielbar roäre, zu oerzid)ten, anftatt burd) eine oon ©runb
au# mangelhafte 93ehanbluttg ben ©ert ber ganzen ©einernte auf’#

Spiel zu fehett.

ivennung oon Sie ©ärung be# ÜJtofte# einerfeit# unb bie Lagerung be# oer»

cagerttlur. gorenen ©eine# anbererfeit# fteden in#befonbere an bie Temperatur»

oerhättniffe be# Keder# fo oerfdjiebene Slnfprüdje, bafj nicht nur bie

Trennung oon .jpau#haltung§feller unb ©einfeder im adgemeinen er*

forberlid) roirb, fonbern bei letzterem roeiterhin aud) noch bie Srennung oon

®är* unb Sagerfeder bringenb roünfchen#roert ift. Ser ©ärfeder fod im
SBebarf#fade erroärntbar

1

) unb habet leicht unb grünblich oentilicrbar

') t£in empfetilen^roerter @n»änuung§ofen für SBeinfeüer ift ber oon

§ e n n in Karlsruhe.
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fein. gnsbefonbere bei ber ©ärung oon ©otroeinmaifchen in ben ©ot*

tidjen ift ein geroiffer liiert ju ttiebriger Sßärmegrab für bie ©tjielung

red)t tieffarbiger äßeine oon größter SBidjtigfeit. Unb ba bei ber

©ärung jeber einzelne ^eftotiter SUoft oon 1G% 3ucferget)att 8 kg Kohlen«

fäute erjeugt, fo ntujjj biefe letztere einen genügenb leichten unb einen

oottfommenen ibjug fittben, toenn nicht Üngtücfsfälle buvd) ©rftiefen

beim betreten eines fotd)en ©ärfellerS ju befürchten fein foUen.

3)er Sagerfetter hingegen foü fich gerabe burd) eine geroiffe

©teichmäpigfeit ber Semperatnr unb babei nicht ju grofje Sßärme auS=

jeichnen. 25ieS roirb am leidjteften in ben tieferen ©obenfd)id)ten er*

reichbar fein, mähreub man bie ©ärfeller unb ©ärräume über bem
SagerteUer einjuridjten pflegt.

SBotlen mir im Setter jene» ©rab oon ©einlicf)feit matten taffen,

ber fdjon früher als unertäptid)eS ©rforberniS für bie ©rjielung guter

©Seine in ben ©orbergrunb geftettt roorben mar, fo miiffen mir barin

mit reichlichen ©tengen oon Söafdj* unb ©pütroaffer hantieren fönnen,

ohne bod) ©ernäffung unb ©füt)enbilbung im fetter befürchten ju

müffen.

Überalt ba, roo ber Kelter in einen naffen Untergrunb hinein gebaut

roerben ntupte, roirb man als Slbbidjtung beS gupirobenS gegen über*

mäjjige geudjtigfeit eine gute 3ententierung auf feftgeftampftem Sehnt

ju mähten haben
;

ja man roirb fogar aud) nod) bie ©öänbe bis ju ber

£öt)e, in roeldje ftch fonft bie ©obennäffe burd) |>aarröhrchenroirfung

jiehen fann, mit 3ement auSfteiben.

gn troefnem ©rbreid) ift bagegen oon einem 3«men tfu6boben

für ben Setter abjuraten. ©id)t nur roerben in übermäßig troefner

Selterluft ^Bütten unb ®auben ber leeren gäffer einborren unb unbiebt

roerben, fonbern eS roirb auch attS ben gefüllten gäffern eine ju ftarfe

©erbutiftung ftattfinben unb einen ju er^ebtidjen unb recht empfinbtichen

©ertuft an SBein burd) Sdjroanb ober ©chrouub (©d)ioanung) beroirfen.

gn fotdjen Seltern ift eine ©flafterung beS ©obens mit porofent ©tein

— hartem, guten ©anbftein ober 3 i?9elftein — , roeldjer bem ©inbringen

feudjter ©obenluft fein fpinberniS bereitet, am sroecfmä&igften. ©ur bürfeti

bie ©teine fein fugeligeS Oberteil haben, fonbern fte müffen ebene, nicht

alljiibkfe ©latten fein, unb eS müffen ihre gugeit mit 3ement °b=

gebidjtet unb mit ben ©teinplatten oerebnet roerben. Ober aber, roas aud)

groeefDienlich ift, man läfft in folchen Settern bas ©rbreid) unter ben

Sägern unbebeeft, jementiert aber, ber (Sauberfeit roegett bie ©äuge
beS SellerS. gür fotche Setter empfiehlt eS fid), baS obere ©rbreid)

oon 3 «it ju 3eit ja entfernen unb burd) ©anb 511 erneuern, bamit nid)t

burd) ©d)immelpil}bitbung bie Sellertuft oevborben roirb.

gn jebem gatte muß ber ©oben eine geringe Steigung nad) einem

©nbpunft hin haben, unb eS müffen in biefer ©id)tung flache, aber gut

aiiSgeglättete, etroa i cm tiefe, halbfreiSförmige ©innen führen, roeidje

ber ablaufenbeti glüfftgfctt bestimmte ©fege oorfdjreiben. ©nbigen biefe

©innen in einem bidjten ©efjältei*, oon roeldjem ®rainröhreu jur 2lb*

Sauberteil.

3emeniieren
Ce« Julsoben«.

Oilafteruna mit
porbfen Etetn--

piatten.

Oleiauna be«
ftubbobeni.
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üJanbanftrl*.

«(ntllation.

leitung auigeßen, fo müffen bie üioßrmünbungen einerfeiti burch ©itter«

oorttcßtungen gegen bai ©inbringen erbbewoßnenber Tiere gefcbüßt

werben, anbrerfeiti für beit fjall oerfcßließbar fein, baß einmal nicfjt

©pülwaffer, fonbern infolge einei Unfalls im Heller brauchbarer ©ein
burcf) bie Vinnen fließt, ben man nicht oerloren geben will, gür ge*

wohnlich aber wirb auf biefe ©eife allei ©afd)« unb ©cßroenfmaffer

fpurloi aui bent Heller entfernt werben fönnen, unb bie Beobachtung

ber allergrößten Veinlidjfeit nicht beeinträchtigt fein. 2)a, wo firf) bai

©affer aui bem Keller nicht burch Röhren ableiten läßt, muß man ei

wöchentlich einmal aui bem ©ammelfd)ad)te auipumpen.

Tie ©änbe bei ©ärfetleri bebiirfen einei einfachen, aber feft

haftenben unb nicht abblätternben Halfanftridji, ber nur in feinem un=

teven Teil, foweit ©d)uß gegen feitlich einbringenbe ober oon unten

ßeraufjießenbe Väffe erforberlid) ift, burd) eine 3ementbefleibung ju er«

feßen wäre. 3« ßagerletleru ßeht man ei gern, wenn ftd) ber olio*

grüne Hellerfcßimmel an ben ©anben anfiebelt. Tiefer ift, weil er bie

geuchtigfeitioerhältniffe im Keller reguliert, an ben ©änben nidjt ju

jerftören.

©in grünblicßer Cuftwecßfel muß im Heller möglich fein, oßne baß
genfier unb Türen aufgeriffen werben, ohne baß atfo bie Temperatur

im Heller, inibefonbere wäßrenb ber ber Vachgärung, ju argen

©djmanfungen auigefeßt wirb, ©i ift fdjon erwähnt worben, baß bei

ber ©ärung jeber |>eftoliter ©oft eine große ©enge Koßlenfäure er«

jeugt, weld)e fortgeführt werben muß, wenn bai betreten bei Helleri

nicht ffirfticfungigefahr mit ftd) bringen fotl. Unb aud) im SagerfeUer

ftnb juweilen Eieine Berfeßungioorgänge nicht gaitj ju uerhüten, welche

bie Suft oerberbett unb einen häufigeren ©rfatj berfelben burd) frifche,

reine Suft unumgänglid) notwenbig machen. Tai Öffnen oon ffenftern

unb Türen macht bie Temperatur im ©pätßerbft unb ©inter ju niebrig,

im ©ommer ju ßod), unb bringt burd) grellen ©ed)fel bei Votroeinen

unb ©eißweinen empfiitblic^e Vorteile ßercior. ©rößere Kellereien

haben baßer biefe primitioe Ventilation erfeßt burch bai Slnbringen oon

©afferftraßlturbinen mit Ventilatoren, weld)e rafch unb grünblich bie

oerborbene fiuft abfäugen. $n einfacherer ©eife wirb bie Ventilation

and) burch Haminfchacßte bewirft, welche bii jum Voben bei Helleri

ßinabfteigen, unb welche mit jwei, burch einen ©cßieber abwecßfelnb oer«

fdjließbaren Öffnungen oerfeßen ßnb, oon benen bie eine an ber Tecfe,

bie anbere am Voben bei Helleri ftd) befinbet. Tiefe Haminfd)äd)te

haben ftd) in ben Hellern ber Kgl. ©einbaufcßule in ©einiberg befteni

bewährt. Um bie Kamine eraft arbeiten ju laffen, müffen fte genügenb

weit über bai Tacß ßinauigefüßrt unb mit breßbaren gebogenen iUuf«

fäßen oerfeßen fein, welche bai Slbfcßließen ber Haminöffnung burd)

barüberftreicßenben ftarfen ©inb unmöglich machen.

diejenigen Kamine, welcße jur fluftiufüßrung beftimmt finb, müffen
ftd) mit $ilfe einer obenauf geeignet angebrachten ©inbfaßne mit ihren

Öffnungen gegen ben ©inb ftellen, wäßrenb bie Öffnungen ber Suft«
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abführungifanäle ber ©Binbrichtung folgen. gur 3e*t öer lebhaften

©ärung roirb man bie jur 21 b führung bet fchroereren fohlenfäureteichett

2uft beftintmten Schächte im Heller am 33 oben öffnen unb bie jur

Suftjufüfjrung benutzten Schächte an ber ®ecfe, roährenb man im

Sommer umgefeljrt oerfäbtt.

2)ie untenfiebenbe Sfijje (gig. 0) oeranfchaulicht bie 2lrt, roie bie

oentilierenben Kamine funftionieren.

©oUfommen unentbehrlich für einen ftetigen unb glatten ©erlauf

ber ©ärung, befonbers ber Nachgärung roäljrenb ber falteten gahrei»

Heit, ift eine geroiffe gleichmäßige ©Bärme im Keller, roelche für roeiße

©Jeine etroa jmifcßen 10 unb 15 0 C, für Notroeine jroifdjen 15 unb

20 0 C liegen fotl. guoiel ©Bärme fdjabet, inbent fie ben ©ffigftich

unb bie fpefejerfeßung begünftigt, ebenfofefjr, roie ein guroenig an

©Bärme bie ©ärung »ollftänbig unterbrüdt. ®enn unter 2—3 0 C
hört bie Sproffung ber $efe, unb bamit auch bie ©ärung auf;

©Beine, bie allp falt lagern, feßen ihre $efe ab, ohne aulgegoren ju

fein, unb gerabe biefe unoollftänbige ©ergärung, infolge beren noch tm
gebruar geringe ©ftengen unjerfetjten gucferi im ©Bein jurücfgelaffen

roerben, ift bie Scßulb baran, baß bie ©Beine meift erft Diel ju fpät

abgelaffen roerben fönnen, unb baß felbft beim ©blaffen noch gucfer«

refte im ©Bein oerblieben ftnb, roelche fpäter nicht mehr, roie man ei

erwartete, oergären, fonbern ju anhaltenden Trübungen bei ©Beinei unb
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fcf)ließlid) jum ©eidpoerben ober gähwerben beffelbett Seranlaffuttg

geben, einem erwärmbaren Äeller roerben biefe Übelftänbe faum ober

nicht ju Tage treten. Unb bei ber nötigen 9)orftd)t wirb in einem i)djs

baren ©ftrraum ohne jebe ©efaßr für bie Cualität aud) fpejieü ber

fHotroein eine oiel tiefer gefättigte jarbe erreidjett. Slufmerffatne *8e»

obadjtung beS Thermometers im ÄeUer ift bie unerläßliche 23orbebing=

ung für einen guten ©rfolg beS $eijenS. Ten ©ärraum für weiße

©eine foll man erft fjeijen, roenn feine Temperatur unter 10 0 C ju

fteben fontmt, unb man foü burd) baS $eijcn eine Temperatur oon
15 0 C unbebingt nicht überfd)reiten. 2lüju warme ißergäruttgen liefern

fabe, matte ©eine, bie obenbrein burd) bie Tätigfeit oon ßranfbeitS*

erregern ober burd) bie bei ^ö^erer Temperatur einfetjenbe £>efejer»

feßung in ber Gualität notleiben, ©ärlofale für fRotmeine foü man
auf iö 0 C feigen

;
aber man foü bie Temperatur nie über 20 0 C

fommen taffen, ©enn bie SJfofte ober ÜRaifchen in ©äruttg gefommen
ftnb, wirb man bie Temperatur beS ©ärfeüerS attinäbtid) auf 9 bis

10° C erniebrigen. 93or aüent muß man ftd) böten, bei Äeüern mit teil«

weife teereit Äffern bie o b e r e n Suftfdjic^ten ju hegen unb bie unteren

am 33oben fatt ju taffen. TaS förbert bie ©ärung nicht gleichmäßig

unb bringt bie ©efabr beS ©ffigftidjS mit ftd). §n großen ©ein«
teüereien bat man baher bie ^eijeinrichtungen nicht im ©ärfeüer felbft,

fonbern in einem SBorraunt beSfelbett unb leitet burch SRöbren erwärmte

Suft ober erwärmtes ©affer in biejenigen Schichten beS ©ärraumS,
weiche ber ©rwärntung am bringenbften bebürfeit. gebient man ftd)

eines einfachen, eifernen, transportablen HeüerofenS, beffen 9tof)r in

einen ber SSentitationSfamine für Suftabjug geführt werben fann
, fo

muß man burch einen ©d)irm bie nächften gäffer oor ju ftarter ©arme»
auSftrabtung beS OfettS fehlten; man muß auch, inbem man ben Ofen
mit einem fapeüenartigen äJlantel umgibt, ber aud) oben burd) eine

ebene glatte abgefcßloffen ift, bie birefte Strahlung ber ©ärme gegen

bie Tecfe beS SfeilerS oerhüten; man muß oietmehr bafiir forgen, baß bie

erjeugte ©ärme auf ben ©rbboben beS Ä'eüerS juriidgemorfett wirb unb

oon unten her ben übrigen Suftfcf)id)ten tatigfam unb gleichmäßig fid)

mitteitt. Ter angetieijte Ofen wirft burch bie untere Suftjugöffnuitg ju*

gleich oentitierenb unb führt bie frijlechten ©afe burd) baS Ofenrohr

hinburd) in ben SlbjugSfamin. Tie £)egi)orrid)tung wirb gewöhnlich

nur in falten ^erbften jur rafdjen (Einleitung ber ©ärung, fowie ©nbe
Rouembet ober Slnfang Tejember Mir ooüfiänbigen Turd)füf)rung ber

SluSgärung in Tätigfeit ju feßen fein. Unb wenn ein ©injer feinen

abgetrennten Sagerraum für ältere ©eine hat, fo barf er ftd) baburd)

tiid)t abhalten laffett, wenigftenS in ber $eit ber SluSgärung feilten

Steiler für einige Tage ju hegen. 9fur foüten bie $äffer mit betn alten

©ein aud) immer fputtbooll gehalten fein, bamit fte oott ber ©r»

wännung feinen Sdjaben nehmen, ©er in ber oben befdjriebenen ©eife

bie ©ärung unb inSbefottbere bie uollftäitbige SluSgärnng feiner ©eine
unterftiiht, ber wirb, elfäßifcße, babifeße unb württembergifche 33evhält=
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niffc, ebenfo ©eine mittlerer Cualität oorauSgefetgt, bereits ÜJtitte

Tegember ober Stttifang Januar in ber Sage fein, feine ©eine ablaffen

gu fonneu, unb er roirb fid) fpäter faum jemals über läftige Siad)»

trübungen berfetben gu beflagen haben. Über baS 2lbtaffen ber '©eine
roirb in einem fpäteren Slbfdjnitte bie Siebe fein.

gitr bie tiefer gelegenen Sagerfeller mit älteren ©einen fommt
e ®{^e

^"
ür

baS feigen oiel fettener in ©etradjt. Slur für SiotroeinlagerfeUer fann «oimctne.

eS in befonberS falten ©intern erfotberlid) roerbeit, ba gu ftarfe 2lb=

füfjlungen ber Siotroeine mit einet entpfinblicf)en Gcinbuße (ftd) abfdjei»

benber) garbe, bie fid) beim nachträglichen ©rroärmen nicht roieber im
©ein löft, unb mit SluSfcfjeibung oon ©einftein oerbunben gu fein

pflegen, roenn bie ©rfältung nur einigermaßen lange gebauert Ijatte.

T)ie Temperatur ber Sagerfeller foll fid) im allgemeinen um 8 bis

10 0 C beroegen, jebenfalls nid)t merflid) unter -4- 5 0 C finfen.

Um ber ©leicbmäfjigfeit ber Temperatur in ben Seilern roillen ift
«»f^ottung.

eS erforberlid), baß ihre ©änbe unb genfter möglichft nicht uon bireften

Sonnenftrafpen getroffen roerben, unb bafj auch gang inSbefonbere bie

üellereingänge befchattet ftnb. ffio fid) biefe ©efdjattung nicht burd)

bie Sage oon felbft ergibt, muß fie burd) oorgepßangte ©äume be=

wirft roerben.

@S ift ein Sladjteil freiftefjenber Heller, baß im Sommer ber 3,<>

äta«®
bc*

©oben ihrer nächften Umgebung gu ftarf erwärmt roerben fann unb

biefer gu oiel ©arme abgibt. 2>iefer gehler roirb baburd) oermieben,

baß man bte Äellermauer auf 2 m Tiefe oon bem umgebenben ©oben
burd) SluShcben eines ca. 60 cm breiten ©rabenS trennt, ben man mit

locferer 5fol)tenfd)lacfe ober ähnlichem ÜRaterial ausfüllen fann.

3ovll);®lcl6ticr, 8cUcvbrt)anMung. 3. Mutt. 3
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saubetieit. SSie fca§ ßefegefc^irr, bie Stübel ober Äörbe, bie Jragßotten unb
bie Jraubenbiitten mit peinlicher ©eroiffen^aftigfeit tabelloS fauber
gehalten fein müffeit, fo foU audß in ^Se^ug auf bie roeiteren Sfellergeräte,

bie ©ntrapp* ober Slbbeennafcßine, ©ärftanben unb Sfelter bie aller*

größte SReinlid)£eit malten. 2äßt man alle biefe ©eräte nacßläfftg

einftauben, naß roerben unb mit einem ©cßiinmelanflug fict) über*

jie^en ober einen ©ffiggetucß annehmen, ben gu beseitigen man nidjt

für nötig t)ält, fo fann bamit ber SJloft unb 9Bein bauernb oerborben

unb entroertet roerben. Stein ©runbfat) ift in biefer Sticßtung fo

fcßlimm, feiner ift ben SBingern, roelcße banacß ßanbeln, oerßängtiiS*

ooller geroorben, als ber unfelige ©ebanfe, o o r ber ©ärung fomme eS

auf einige llnreinigfeiten in ben ©efäßen nid)t an, bie |jefe fcßaffe

aüeS ©cßmußige auS bem SSein roieber hinaus unb taffe nur ben (je*

läuterten reinen SBeingefcßntacf gurücf. Solange ber SJtoft nod) fiiß tft,

merft man Heine Unfauberfeiten in bemfelben, roelcße oon ben £erbft*

gefäßeu ftammen, in ber Jat nicht fo leicht, ©obalb aber foicß ein

9öein in ber ©ärung fcßon einigermaßen oorgerüdft ift, tritt ber geßler

burcf) einen roiberroärtigen Slbgefcßmacf grell gu Jage. ©5 gibt feine

übler angebrachte ©parfamfeit als bie, im gtüßjaßr unb ©ommer bie

Jraubenbiltten gum JranSport gu allen möglichen unb unmöglichen

©adjen gu gebrauchen in ber SJleinung, ein fpätereS einfaches 2luS*

fcßroenfen genüge, um biefe ©eräte für bie Jraubenernte roieber taug*

ließ gu machen. Urembarttge übelriecßenbe ober burd) gäulniS übel*

riechenb roerbenbe 3erfetgungSprobufte ber 9iücfftänbe gießen ftd) tief in

bai innere i)Sorenroerf beS £>olgeS hinein unb laffen fiel) burd) ober*

flädjlicße Steinigung mit Söaffer nid)t leicßt befeitigen. 2lber burd) ben

nachher ßineinfommenben ÜJtoft ober Söein, ber in alle jene Igoren beS

|>olgeS nacßbringt, roerben fie roieber ßeroorgeßolt, unb ber SBein roirb

oerborben. ®atum feien bie Sefegeräte unb alle Stellerei*

gegenftänbe lieber gu oiel als gu roenig gepußt unb ftreng
fauber gehalten.

gemahlen ber grüßet hat man bie Jrauben entroeber mit einem ßölgernen
iiauten.

fcen jerftampft ober hat fie burd) eine Jraubenmüßle

gehen laffen, um bie 33eerenßütfen gu gerreißen unb ben ©aft uoll*

fommener gum SluSfließen gu bringen. SJtan mußte, baß fpäter ein

fräftiger Sfclterbrucf baS 3erftampfen unb germaßlen ber Jraubeit

nicßt iiberflüfftg madje. ®enn jeber aufmerffame $eobad)ter fann

roahrneßmen, baß in einem feften berbeit s$reßrücfftaub, roie er oon
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unjerftampften Srauben gewonnen roirb, in ber Ntitte be# ißreßludjen#

fetjr jahlreidje SBeeren ganj bleiben unb ihren ©oft jurüctbehalten.

Unb felbft, trenn man ben erftmalig erhaltenen s$reßrücfftanb au#=

einanberreißt unb, ba§ innere nacf) außen gelehrt, ooit neuem au#»

preßt, entjiehen fid) feht oiele Sraubenbeerett ber SSermoftung. Sie
Nölle ober Sraubenmfihle trieb fämtlidhe Srauben jtrifd)eii jroei

gerippten ftd) gegeneinaitber beroegenben |)olj* ober ©etallroaljen hin*

burd), jerriß bie .ßülfen unb erleichterte ba# uolltommene Slbfließen be#

Saftet. ©a# banarf) ohne roeitere Ißreffung, allein burcl) ben Srud
ber fcßroeren Sraubenmaffe freiwillig abfloß, ba# mar ber fogenannte

*

33orlauf. 99ei blauen Stauben (mit 9lu#nahme ber ^ätbertrauben 'BorUlui -

unb einiger anterilaitifdjen fchroarjen Sraubenforten) ift biefer ©aft weiß

ober nur äußerft fdjroad) rofa gefärbt, fdjroad) gepreßte unb fdjroad)

rötlid) gefärbte ©eine, roie fte nad) etroa jroeitägigeni ®ären blauer

Sraubeumaifchett nach Sntfernung ber Stämme oor bem Slbfeltern er*

jielt roerbeit, geben in ©firttemberg ben beliebten ©djillerroein, in ®*tß«n>etn

Sothringen ben eigenartigen vin gris, ber baburcß noch an pridelnbem
vm gns '

5Reij gewinnt, baß er ganj jung, oon ber .fpefe weg auf ^lafcßen

fommt, in ben letzteren eine Heine Nachgärung burchmadjt unb fo ein

feßr fohlenfäurereidjeä ©etränl liefert, roeldje# mit ben ©d)atttnroeinen

in ihrer erfrifcßenben unb belebenben ©irlung oiele d)aralteriftifd)e

Slhnlidjleit befttjt.

©eiße Srauben, itt#befonbere ooit tanniuarmen ©orten j. 33.

©gloanertt, läßt man in oielen ©egenben nad) bem ©ntrappen etroa# an»

gären, ehe man fie feltert, bamit fte au# ben hülfen unb fernen etroa#

mehr Sannitt löfen. ©entt bie# in mäßigem ©rabe, b. h- für weiße

©eine nicht länger al§ 48 ©tunbeit gefdjieht, fo ift bagegen nid)t§ ein»

jurocnben. Senn foldje angegorenen ©eine roerben unb bleiben leichter

hell; fte fittb ber ©efaßr be# ©eid)* unb ^äßeroerben# bei roeitem nicht

fo leidjt au#gefet)t, al§ ohne Slngärung getrottete ober geieiterte. Nur
barf man bie Sauer be# Singären# nidjt übertreiben, ©eißroeine,

roelcße ju lange $eit, alfo etroa 8 Sage unb nod) länger auf ben

Srefteru oergoren haben, roerben überreich an ©erbftoff; fte nehmen, roie

man ftd) ausbriidt, einen hatten» ftrengen ©efd)tnad, ben fogettannten

©ülfengefchmad, an unb roerben tief gelbbraun bi# rotbraun oon gatbe.

©olcße ©eine ftnb oielleid)t in ber unmittelbaren Nähe ihrer Sko»
bultion#ftätten gefdjätjt; aber auf bem großen ©arlte ftnb fte leine

gangbare ©are. Um bie ©eine gegen eine alljuleicht heroortretenbe

Neigung jurn .3äheroerbeu jtt fd)ühen, genügt fdjott ein lurj bauerttbe#

Slugären. Sa# ©ntfernen ber Säumte ober ba# fogenannte ©ntrappen

gefchießt heutjutage burd) bie Slbbeerntafdjine, roeldje jttgleid) bie hnrtenSrü^' 1

f

,

p

a
e

,

l

,nf(® c

unreifen Sraubenbeerett an ben Stämmen juriictläßt, fobaß fte nicht mit

in bie Sraubenntaifrije gelangen, babei aber, roie bei ber Sraubeitinühle,

bie i8eerent)äitte gleußmäßig unb fdjttell jerreißt. Sa# ©ntrappen ift
(i,t

j“au ™n
tn

bei ber ©eiß» unb bei ber Notroeinbereitting bem älteren ©erfahren
ber bloßen .ßerquetfdjuug ber 33eeren burd) eine Sraitbeiimiihle oor*
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gtafpeln ln ber
Reiter.

Wafpeln im
SBetnberg.

jujie^en, weit bie Mappen ober Kämme ben ©einen einen grafigen,

jogenannten Mappen* ober Kammgefd)macf oerleifyen, wenn fie mit ber

gärenben Mtaifdje in '-Berührung bleiben. Sie ©eine ermatten, aud)

otjne Seigabe ber Stämme, genügenb ©erbftoff, fie fmb aber auch be*

beutenb reinfrfimetfenber als jene. S>itrd) Enwenbung ber Trauben*

rafpel ober 2Ibbeermafd)ine fann man ßeute fparen, wa§ jur $eit ber

ßefeoon grofjerSebeutung ift. (Sin weiterer 33orteil ber Sraubenrafpeln

beftet)t barin, bafj bie Srauben gut entbeert, bie Sterne wenig gerbriicft

werben, roeSljalb ber fogenannte Kerngefdjmacf nid)t in ben Sraubenfaft,

bejw. ©ein gelangt.

SaS Mafpeln ber ©eintrauben fann nun fdjon im ©einberg ober

erft in ber Kelter gefd)et)en. ßetjtereS gefd)ief)t immer, wenn bie

3iß. 10. ähiiggeniamt’fdje SRafpel.

Stauben an ©enoffenfdjaften abgeliefert werben muffen, bie ©ert auf

bie Kenntnis ber Sefcfjaffenljeit ber ©eintrauben, auf gute ßefe u. f. w.

(egen. 3« biefem Satte follten fleinere Sabfäffer 5Bermenbung finben,

als bie§ bis jet)t Dielfad) ber ift- ®iefe follten mögtidjft batb

nad) |>auS geführt werben, bamit feine ju grofje (Srwärmung ber

©eintrauben eintritt unb bie ©eintrauben non ben Unbilben ber

©itterung gefdjütjt ftnb.

©efdjietjt baS Mafpeln ber ©eintrauben bereits im ©einberg, fo

barf man nur gefctjlofiene Sabfäffer oerwenben, weit eS fyier unb

ba fdjon uorgefontmen ift, bafs burd) bie Unoorfid)tigfeit be§ ©agen»
tenferS bie Sraubenmaifd)e burd) fperabfatlen beS ßabfaffeS oom ©agen
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»ernidjtet tourbe. $a£ iHafpeln ber Jvauben im Weinberg bat ben

Vorteil, baß ftet) in bei
-

entftanbeneu 9JJaifd)e bie ©iirtingSerreger gut

etttroicfeln, alfobolifdje ©ciruttg erzeugen uub fomit bie Suft möglicbft

balb uon ben hülfen, Semen
u. f. ro. fein batten. 2et}tere§

erreicht man mit abfoluter

(Sicherheit, ipetin man bent üab-

faß fdjon ju £">au# bie richtige

Wenge Steinbefe (*/*— V*

Siter pro hl) mitgibt, bie fid)

bann nermebrt unb non 9lit*

fang an ben Santpf mit ben

non ber sJlatur gelieferten

Sranfbeitsfeimen bes Jrauben*

fafte§ aufnimmt. Äontmen bie

Waifdjett nun in ber Selter

jum Slbpreffen, bei ber Weift»

lneinbereitung, fo fliegen mit

bent (Safte bie Sieinbefen in

ba§ ©cirfaft unb beroirfen einen

normalen ©äroerlauf. ©leicfteS

finbet in ben roten Waifcfteu

ftatt.

©ine febr praftifefte 9lb»

beermafebine ift biejenige non

53 v ii g g e m a n n in $ e i l *

br onn,(5ig. 10) bie iuberSgl. ififl- H- Sptnbelpreffe.

WeinbaufcbuleinWeitisbergfeit

fahren mit befteni ©rfolge uennenbet mirb, fotnie biejenige non 9t ug.

93teffing in puffen baufen (Württemberg); biefen beibeit in allen

roefentlicften ißunf»

ten ät^nlict) ift bie

bei s$b- 53 raun
in Wainj fäuf*

liebe Zentrifugal*

2rauben»9lbbeet>

unb Cuetfcbma*

fcftine, roelcbe in

einer befonberen

Jrommel burd)

Zentrifugalfraft

unb $lüge(rab ba§

©titrappen oor=
g-ig. 12 . ^tjbrautifdje Kelter mit $ru<fn>trfunß

nebrnen lägt. uon unten nad) oben.

53illigere, ein*

fache unb boeb recht gut arbeitenbe 9lbbeermafd)inett, bei benen im all»
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gemeinen burd) ßä^ne in bev einen $ol}roalje bie Abtrennung ber Kämme,
burcf) jioei anbere gegen einanber beroegte, gerippte ^oljroatjen ba§ 3er*

quetfdjen ber Seeren befolgt roirb, ftnb oon ißh- ÜDtaqfartf) & ©o.
in granffurt, oon 3- barbt & Sof)n inUtm unb oon 'ißlat}

in Ääein^eim bejiehbar.

3ür Stotroeine toirb burcf) biefe Abbeermafcfjine ein fehr grünb*

Hdjeä 3erreifjen unb baburd) ein äufferft oollfommeneS Au§laugen ber

tieffarbigen Uraubenhülfen beioivft. SBeifjroeine , welche mau fe|r hell*

farbig fjaben reift, werben fofort nacf) bem ©ntrappen unb gleich»

zeitigen I8ermaf)len ber Trauben getrottet ober gefeltert, b. f). ber Trauben*

faft roirb burd; Abpreffen oon ben hülfen unb Kernen getrennt.

$ie 2raubenpreffe ober

Sftoftfelter fann nad) jioei oer«

frijiebenen ißrinjipieu fonftruiert

fein, al§ fogenannte ©pinbelpreffe

(f$ig. 1 1 ii. 1 3) ober all fjqbraulifdje

ißreffe (fyig. 12). $ie Einrichtung

unb bie Avbeit§roeife ber erfteren

ift auä ber Zeichnung ofjne roei*

tere3 erfid)tlid). AIS 93ejug§*

quellen für bie ©pinbelpreffen

feien bie firmen Kleeman &
© ö h n e inO bertürfheim,An b r e a §

2)ud)fd)er, @ifenl)ütte SBecfer
im ©roffherjogtnm Surentburg,

^ßf). ©taqfartf) in ftranf»
furt a. 9Jt., ©ebr. SQlerfd)

in Überlingen, 3- ©cfharbt
& ©of)n in Ulm, al§ ®ejuq§»

quelle für hijbraulifcbe ißreffen

Kleeman & ©öf)ne in Ober»

tiirffjeim (SBürttemberg), ba§

©ifenn»erf©öllingen bei Äl ein*

fteinbad) inöaben, SÖlaqfartl)

& © o. in jranffurt a. 9Jt. genannt,

(gig. 14, 15, 16). ®ie neueren ^qbraulifdjen Treffen roerben mit
jioei runben Körben ober jroei fahrbaren oierediget» Kaften hergeftellt, um
ein fd)nellere§ Arbeiten ju ermöglichen. ®ie Treffen mit ben runben Körben
roerben oon manchen sßraftifetn oorgejogen, roeil biefe Keltern im
‘ßrefjforb feine ®c£en hQben. (gig. 15.) Anbere jiehen bie ißreffen

.'C'tj'srauitfcfje mit 4=ecfigen Kaften oor (fyig. 16), roeil biefe roeniger ©ifenteile bef©en.
«reffe. $a§ ißrinjip ber hqbraulifchen ißreffe befteht barin, baff ein fleiner

S)rucf, auf eine enge ^liifftgfettSfäule au§geübt, fich an einer anberen

mit ber erfteren burch feft eingefchloffene ^Iilfftgfeit in SBerbinbung

ftefjenben ©teile in bemfelbeit Verhältnis oeroielfadjt , als ber 2)urd)=

meffer ber jraeiten $rucffläche größer ift, als ber erftere.

Steuer.

friß. 13. treffe oon ÄteemannS bereinigten
Jabrifeit in Obertiirfbeiin unb Jaurnbau

mit Uni»erfa(i)cbelüberfe&ung.
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SBenn bev $urd)meffer oon b (gig. 17) 10 mal fo gtojj ift al§

ber oon a, fo toivb ber bei a aufgeioanbte Sruct in lOfadjer ©tärfe

bei b fid) geltenb madjeit.

giß. 14. £>i)braulifd)e greife.

3«0 - 15 - §gbraulifd)e Steiler mit jroei ausfahrbaren runben i; rcfibieten

non 'fJfjilipp äilaijfartl) & (So. in granffurt a. 9JI.
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SJerbütuna ber
Scbobltditeit

bt« Slffns nn
Steuergeräten.

93ei aßen Seltern, ülbbeermafchineit unb fonftigen Sellereigeräten

ift noch barauf ju achten, bafj ber Sraubenfaft möglidjft roenig mit

©ifenteilen

in $3erüb»

rnng fonnnt.

SBeibemoor*

übergeben»

ben Slujent«

halt beS

Sffoftes unb

3BeincS in

biefen ©erä«

ten ift ja ber

Schaben
einer furjen

93erübrtmg

mit ©ifen

nicht non ber

33cbeutung,

roiebieSj.iö.

bei bent

langen £a»

f*ig. 16. .£n)braulifd)e doppelfetter mit jtpei ausfahrbaren fßre&= o 3
er!’

taften non SleemannS ^Bereinigten fyabrifen in Cbertürtbeim unb SBetne? int

ffraurnbau. gafj ber ^aü
ift. ^mmerbin empfiehlt e§

firf) für bie eifernen Selter»

beftanbteile, roelcbe uom äBein

benetzt roerben, roie bie Spittbel,

ben jeller ber eifernen fRnnb»

feltern, bafj fte einen bid)ten,

unlöslichen, geritch« unb ge«

fcbmacflofen £acfanftrich *) er«

halten, ©elöfteS ©ifeit oer«

binbet fid) im üöeitt mit ber

©erbfäure unb bei ©iitroirfung

ber Suft entftebt aus biefer

SBerbinbung ein fchroarjer,

unlö§licber Sörper, roelcher ben

SBein unanfebnlid), grünfehroarj

fjig. 17. Schema für bie liöirfungSroeife ber ^i§ buitfelfdjroarj unb trüb

bnbrautifcheu 'tlreffe. roerben läßt.

*) derartiger (Sifentacf ift bei ißb- Staun in SHainj täuftici) ju haben.
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23ott gans aitßerorbentlidbcm ©influß auf bie ©üte unb ben reinen

©efcßntacf beg ©eineg ifi bie richtige ©eljanblung ber Raffer, ber leeren

fowoßl als ber mit ©ein gefüllten ober mit ©eitt ju füllenben. — 2113

©ärf äf fer finb im allgemeinen große Raffer beliebt, unb fofern bie» ©«taffer,

felben mit bent gärenbett 2Roft gärooH, b. i. unter ©ead)tung eines

geioiffen Suftrautneg (bei 1000 Siter ffaßinßalt etroa 30—35 cm |>öf)e

beg lufterfüllten ^Raumes ooit ber Oberfläche beg 2Rofteg big sunt ©punb»
lod)) gefüllt roerbett fönnen, ift biefe SSorliebe für große ©ätfäffer be»

redjtigt, ba ber ©ein in ihnen gleid)tnäßiger, ftetiger »ergärt, unb

geringe £emperaturfd)wanfutigen ftd) nicht fo enipfinblid) geltenb

machen, alg in Heineren ©ebinben. Qe größer aber ber leere fRaum
in einem gaß mit gärenbent ©ein ift, befto größer roirb aud) bie

©efahr ber ©ntfteljung eineg @ffigftid)g ober ber ©cßäbigung beg

©ehieg burd) Kußnen bei 2(bnaf)iue ber Sebßaftigfeit ber ©äruttg, unb

befto ängftlidjer muß man wäßrettb ber Siacßgärung, wo ba§ $aß nod)

nicht feft gefcßloffen toerben barf, für einen guten ®ärfpunboerfd)lttß

Sorge tragen, gür bie ©eßanblung beg ©eineg oom erften 2lblaffen

big jttr ^iafdjemeife aber ftnb bie nicht alljugroßen gäffer unbebingt

oorsujiehen. Raffer non 12 big 24 £>eftoliter Inhalt ftnb bei Ouanti»

tätslmu für oergorene ©eine bie geeigneten, unb man tut beffer baratt,

eine größere 2lnsaßl Heiner Raffer, alg wenige übergroße ftd) anjtt»

fd)affen, roelche mit ber oorßanbenen 9Rettge ©eitt nicht immer fpttnb»

uoll gehalten toerben fönnen. gn biefen fleinerett ©ebinben entroicfelt

ftd) ber ©ein oiel rafcher jur ^lafdjertreife, alg in ben größeren, gür
Oualitätgbau oertoenbet man meift Raffer mit 600 Siter Inhalt (£talb»

ftüdffäffer beg iRheingaitg), für bie befteu ©eerenaugleferoeine foteße mit

nur 300 Siter Inhalt.

gn h°hen Kellern ftnb, ingbefonbere alg ©ebinbe für bie

©ärung bie ooalen gäffer ben runben uorjujiehen, weil nach bem o»ate jäfier.

Ulbfe^en ber 4pefe bie leitete ftd) am ©oben auf einem oiel engeren

Staum jufammenbrängt. ®ie grage, ob runbe ober ooale gäffer an»

gefdjafft werben follen, wirb in bett meiften fällen oott ber ©reite

unb ^töße ber jnr Verfügung ftehenben Kellerräume entfdjeibenb beein»

flußt werben.

2lttd) oerhältni§mäßig fleine Raffer (affe man ftd) fooiel alg ivgenb ffa&turdmt.

möglid) mit $ürd)en einrichten, weil nur bann mit geniigenber

Seidjtigfeit bie f^öffer fo grünblid) gefäubert unb fauber gehalten werben
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fönneu, roie bieS im Fntereffe beS ©efcfjntacfeS beS ©eines roünfchenS*

roert unb ecforbertict) ift.

spunboffnunfl. ©eljr forgfältig ift batauf p achten, bajj bie ©punblöcher ber

Fäffer DoHfommen freiSrunb bleiben, bamit bie langen, roeichen

©pnnbe ohne befonbere Hilfsmittel ganj bicf)t fdjließen. 3>aS llnnoicfeln

ber ©pnnbe mit leinenen Sappen ift p oermeiben. ®ie Gipfel ber

Sappen faugen ftcb nämlid) bnvd) Haarröhrdjenroirfung uou kern >m
fpunboollen Faß befinblicfjeit Seinroanbteil ans ooll ©ein, unb ber letztere

nimmt, ba er ber ©irfung ber Sitft bie breitefte Oberfläche bietet, ©füg*

fttcf) au, ben er burcf) iKüdroauberung unb 2luStaufd) mit aubevem '©ein

auf ben gefamten Inhalt beS FaffeS überträgt.

©enn burd) oielfadjes feittidjeS 9lnfcf)(agen ber ©pnnbe bie ©punb*

Öffnung beS FaffeS ihre freiSrunbe fyorm uerliert, fo fuche man biefe

Kreisform fo lange als niöglid) burd) roeiterc ffteuauSbohrungen roieber«

herpftelleu unb burd) größere ©pnnbe ben bidjten Serichlufc roieber p
erreidjen. Fft bieS nicht mehr gut ausführbar, fo muff bie oberfte Faß»
baube mit ber ©punböffnuitg erneuert toerben.

2)aS befte Material für bie ©einfäffer ift ©ichcnholj, roelcfjeS

mit geniigeuber fjeftigfeit bie erforbcrlidje ^orofität oerbinbet.ftf!] •]

8ementfäfTet. ^ementfäffer mit innerer ©laSbebecfung, bereu ©aterial genügcnb

roiberftanbSfähig gegen bie löfenbe Kraft ber ©äuren beS ©eines ift,

ftnb foniohl für bie ^)erfteUunc; oou 93erfcl)nitten im großen ober allen»

falls als ©ärgcfäße p brauchen; für bie Sagerung ber ©eine aber

bemähren fie fid) nicht, meil ber ©ein in ihnen fid) nicht pr Sfeife

entroicfelt. ©ir roerben fpäter fehen, baß bap bie ©itiroirfung ber

Suft auf ben ©ein burd) bie ißoren beS FaffeS hinburd) erforberlid)

ift, unb biefe ift in bem $ementfaß eben auSgefd)loffen.

peijanbiunfltcr ©enn irgenbroo, fo laffe man in ber ?3ehanb(ung ber leeren Fäffer
teeren JWfer.

a [jergrö|t e )fteinlid)feit malten, ©in mieberholteS Slusfdpoenfeti unb

ÜluSfpüten eines gebraud)ten paffes genügt für beffeu Säuberung feines»

roegS, ionbern man mufe mit ber dürfte in alle Diiefen unb ffurdjen

beS rauhen ©einfteinbelageS einbringen, um Hefe» unb Äuhneurefte mit

Hilfe oou lauem ©affer grünblid) p entfernen. Oft finbet man an ben

©änben oon Fäffem, roelcße oielfad) neuen unb fef)r fauren ©ein be»

herbergt haben, blafige H°^ r üume oon ©einfteinfrpftallfruften,

unter benen fid) Heferefte unb Unreinigfeitcn im Faß oerftecft halten,

©oldje H°t)Mafen ntuß ntan prfchlagen unb bann bie bloßgelegten

Fnnenräume berfelben forgfältigft mit ber dürfte fäubern.

Qn ein größeres Faß muß ber Kiiferburfd)e burd) bie Faßtürchen«

Öffnung f)ineinfried)en , um an alle Fugen beS FaffeS unb an fonftige

©d)lupfroinfel für Unreinigfeitcn bequem hevanfommen p fönnen.

«inftfirocfrin Fit nun baS Fnß fo ootlfommen fauber gemorbeit, baß f)iueinge=
bes gcfaubeuen

g 0 jjeneg unb foat jn oftmals loieberholt umgefd)ioenfteS ©affer ebenftv

flat roieber abfließt, roie eS hineingegeben roorben ift, bann lägt man
baS F°ß unter Offenhalten uou Jür unb ©punblocf) trocfnen, fdjliegt

bann baS Sürdjeu unb fdjroefelt baS Faß gut ein, inSbefonbere bann.
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wenn eS längere $eit leer liegen foll. Ohne biefe 93orficf)t be§ Sin»

brennend mit ©djroefel mürbe baS gaff in furjer Seit innen ju fdjim»

mein anfangen unb oerberben. ®ie beim Verbrennen oon ©djroefel

entroicfelte jdjroefelige ©äure uertjinbert bie ©ntroicflung ber ©d)im*

melpilje.

©enn nad) bent ©inbrennen mit ©djroefel bie leeren $äffer längere

Seit liegen bleiben, fo macht man bie ©ahrnehmung, baff in Vejug auf

bie Jauerhaftigfeil ber gegen baS ©djimmeln fdjiihenben ©irfnng unb
in Vejug auf bie ©rhaitnng beS ftedjenben ©erudjS non oerbranntem

©djroefel oerfdjiebene Raffer ftd) burdjauS oerfdjieben oerhalten. Jie
einen bewahren ben fted)enben ©erud) (nad) fdjtoefeliger ©äure) roodjen»,

ja monatelang faft unueränbert, roä^renb er in anberen fdjon nad)

roenigen Jagen oollfommeu oerfdjrounben unb einem miberroärtigen ©e»
rnd) nad) fauligen ©icrn geroidjen ift. $orfd)t man näher nad) ber llr»

facfje biefer Umäuberung, fo finbct man fie barin, baft in einem foldjeu,

ben ©djmefelbranb nicht beibeljaltenben Jaffe ©ifenteile in bem $nuen*
raum freiliegen, feien eS sJtägel ober ©djraubcnföpfe an ben S'O&bauben,

fei eS ber eiferne Vefd)lag beS gofitürchenS ober ber eiferne Rreujftocf

beSfclben. ©irb ©ifen oon fdjroefeliger ©änre angegriffen, fo entftefjt

©djroefeleifen unb fchroefligfaureS ©ifenortjbttl; bas ©djtoefeleifen aber

roirb burd) bie ©äure beS ©eines ober beS ©einfteinS im Jafe unter

©ntroicflung oon ©d)roefelroafferftoff gelöft, welcher ben ©erud) nad)

faulenben ©ient Ijeroorruft. 2lttf biefe ©eife fönnen aud) alte ©eine
in einem eingefrijmefelten gajj mit freiliegenbeit ©ifenteilen beit foge»

nannten 93öcffergefd)tnacf annehmen. — Unb noch e *n eroberet Übelftanb

roirb burd) blofjgelegte ©ifenteile im ©ein tjeroorgerufen, ba§ ©djroarj»

roerben beS ©eines.

Seber ©ein enthält ©erbfäure, bie auS ben hülfen unb fernen

ber Jraubetibeeren ftammt. jie ftärfere fyrud)tfäure beS ©eines
oertnag blofjgelegteS metallifd)eS ©ifen feljr leidjt jit löfeit: fo lange

feine Suft auf ben ©ein einroirft, bleibt ba§ ©ifen in einer ^etl=

farbigen Verbinbung mit ber ^rudjtfäure gelöft. Romnit aber ein

foldjer, gelöfteS ©ifen enthaltenber ©ein mit 2uft in Verübrung,

fo entfteht eine anbeve (fanerftoffreichere) ©ifenoerbinbuug, unb biefe f)at

bie größte Veigung, ftd) mit ber ©erbfäure ju einem buufelfarbigett,

unlöslichen, beit ©ein fd)roärjlid) triibenben Rörper, jju gerbfaurem ©ifen»

ojrtjb, ju oereinigen. Sf* nur wenig ©erbfäure (Jattnin) oorhattben unb

ber ©ein fel)r reid) an ^rudjtfäure, fo hält biefe baS ©ifen in Söfuttg

unb oertjinbert bie ©ntftehung beS gerbjauren ©ifettojtjbS. ©etut aber

ber ©ein, roeld)er ©ifen gelöft fjat, fehr milbe ift, fo ift bie Vilbuug

beS fdjroarjett gerbfaureu ©ifeuortjbS bnrd) nidjtS get)inbert; ein foldjer

©ein roirb baher aüntäfjlid) trüb unb grünlid) ober bunfelgrau unb

ijroar fdjreitet bie ntijjfatbige Umäuberung oon oben b*v, nad) ©ajjgabe
ber Sufteiuroirfung fort. 2ltt unb für ftd) ift biefe ©rfcheinuttg beS

©chroarjroerbeuS beS ©eines alfo jroar gans IjaviutoS
;
aber fte erregt

baS ®?ijjtraiten beS über bie Urfadje nicht beroanberten RäuferS, unö

Sifen an ben
inneren letlcn
bc« gafle«.

S-ödfer in allem
Söeinc.

'diroarirocrben
beb Kleine«.
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fo manches ©efcßäft ift um biefeS genfer# im ©ein mitten fdjott rücf>

gängig gemadjt roorben. ®S fotl ja aucf) ber ©ein nid)t nur rein ge=

halten unb gut oon ©efdjtnacf fein, fonbent er fott aucf) ba§ 2Iuge er»

freuen, unb bieS tut er nur, roenn er (jetl ift unb bleibt. ®a bie ®r=

fatjrung gelehrt hat, baß oon eifenf)altigen ©einen biejenigen am leicfjteften

fchtoarj merben, roeld)e am reidjften an Üannin unb am ärntften an

Srud)tfäure ftnb, unb ba anbererfeitS bie tanninreichffen unb fäureärmften

©eine bie als fRachprobufte ber ©eingeioinnung befannten Srefterroeine

ftnb, fo ift eS fdjtießlid) leidjt begreiflid), baß aud) in fadjfuttbigen

Greifen ©eine, roeldje befonberS leidjt fdiroars merben, in ben 5ßerbacf)t

geraten, Sreftenoeine ober bod) treftertoeinßaltige ©erfdjnitte ju fein.

$aß bieS fefjr fjäufig uidjt jutreffenb ift, gef)t ohne weiteres barauS

heroor, baß aucf) ein iHaturroein eines guten, ntilben $ahtgangS, ber-

einige 3eit auf ben Treffern angegoren tjat , fäurearnt unb tanninreid)

fein fann. 3)aßer hat man alle Urfadie, ©ifenteile aus bem Qnnern
laiflüberjua bet Söffer, in betten ber ©ein längere $eit oerroeilt, fern ju galten,

«ut Lfiicmetten. ^er |uc{jen folcije ©ifenteile, gattj befonberS ben Äreujftocf beS

ffaßtiirdjenS , mit Unfcfjlitt (Jalg) ju uerfd)tnieren , um fte oon ber

föerüfjruitg mit ©ein auSjufd)ließen. Sllleiit ber £alg blättert jiemlid)

leicht Io§; aucf) ift ba§ Verfahren ein fefjr mettig reinliches, unb ttoit

bem Übermaß oon Jalg, toelcfjeS in manchen Kellern jum ®icf)tntad)en

beS Saßtürcßens unb jur Überbecfung beS ©ifenS Vertoenbuttg finbet,

haben }d)ott oiele ©eine einen häßlichen Unfcf)littgefd)macf angenommen,
©erabe ber bie Dfanjigfeit bebingenbe unangenehm ricchenbe Seftanbteil

alten JalgeS ift nicht oottftänbig unlöslich im ©ein, unb er roirb oon

bent ©eine jum sJiad)teil beS ©efdjmacfS um fo leichter aufgeuommeu,

je alfoholreid)er, alfo je ftärfer unb im allgemeinen and) je beffer unb
feiner ber ©ein oott |>aufe auS ift. SRan iiberfleibe baher alte un*

oermeiblichen inneren ©ifenteile bidjt mit $olj, ober achte fdjon beim
S

®t("ntett*
bcr ^n fau f neuer tfäffer ftreng barauf, baß int Innern fein ©ifen bloßgelegt

ift. 2lm beften läßt man alle Schrauben* unb Wagelföpfe, alle jum
©egenhalt bienenben metallenen Ouerbänber an ben Saßtürcßen u. bgl.

auS oerjinntem ©ifen f)erftetten.

Seim Peinigen ber ffäffer ift aud) barauf jtt achten, baß man etroaige

m*”n^ä
r
[(ern

n Sd)roefelfruften am Sobett beS SaffeS, roie fte beim ©inbreitnen mit uit*

’ geeignet btcfem tropfenben ffaßbranb ohne Sltirocnbung oon ©chroefelpfättn«

djen entftehen, forgfältig abftößt unb befeitigt. So menig folcfje ©chntefel*

fruften für bie Slufbemahruttg oon altem ©ein ju bebeuteu haben, fo

nachteilig ftnb fte für ben jungen gärettben 9Jtoft. @S läßt fiep burch

särenbe!"
e*nen ®er

fucß leidjt nadjmeifen, baß ber in ber ©ärung begriffene ©ein
'«einen, flehte iUtengeu oon ©cfjroefel aufjulöfen oermag, bie oon ber £>efe oer»

arbeitet unb in jforitt oon ©djioefelioafferftoff an ben ©ein abgegeben

roerbett. $>er ©chroefel ift in roeitauS ben meiften SäUen bie Urfadje beS

«uffonnen ne« fogenannten „SödfferS" ber jungen ©eine, ©ntroeber fange man beShalb

s^roe
0

feil”beim beim ©iitfdjtoefelit ber Söffet mit biefen ©d)toefelfd)nitten bie herabfallenben
Einbrennen. gefd)moljenen ©dpoefeltropfen burch geeignete Vorrichtungen auf, ober
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man »etroenbe einen ^ajibranb, bei weitem ber gelbe
©dpoefel fo bfinn auf Rapier ot»er iUSbeft auf geftr icfyeii

i ft , bafj er an ber ©djnitte felbft nollftänbig nerbrennt.
derartige bünne ©cfjioefelfpäne ftnb beifpielSroeife bei gfitbinanb asnn» ntttjt-

©üller’S 9tad)foig. in ©tu tt gart u. aitbersroo ju Ijaben. Sou s^ro^eitpänc.

ben bünnen nidjt tropfenben ©djroefeifpänen redjnet ntau einen ©cfjroefel»

fpan auf 2 V* bis 3 |>eftoliter gaffraunt für einen fdjroadjen , auf

1 V* bis 2 iteftolitec gafjraunt für einen mittleren unb auf 1 i>efto«

liter ffiafjraunt für einen ftarfen ©inbranb. Von ben bicfen tropfenben

©djnitten bagegen gilt eine ©cfpiitte auf 10 $eftoliter gafjraum für
einen fdjroadjen, auf 7 bis 8 £>eftoliter gajjraum für einen mittleren,

auf 5 bis 6 £>eftoliter gajjraum für einen ftarfen ©inbranb. ©ans ju

»erroerfett für bie StellerprajiS ftnb bie ©eroürsfdjnitteit ober ber ®®üfli>ranb"

©djraeijer ©üfjbranb unb ber ©eroürsfdjroefel ober ©üfjbranb oon
Xaoer 9?tebe in ^eilbronn. Vei biefett ©üjjbranbfdjnitten fmb neben

bem ©djtoefel nod) 3ucfer unb “Me möglichen ©eroürje, toie $end)el,

2IniS, Korianber, 3*mntet, helfen u. bgl. oorfjanben. ©aS foUen alle

biefe ©eroürse im fjafjbranb? ©ill mau bamit oielleicf)t ben ©einen
ein befonbereS Vufett geben? 2)aS fcfjönfte Vufett ift ein uöllig

faubereS, rafftgeS ©eiuaroma, roie eS auSfdjliejjlid) burcf) bie Staube
unb burd) bie ©ärung bes SraubenfafteS, nidjt aber burd) frembartige,

aufbvinglicfje ©eroürse bebingt toirb. Unb obeitbrein geben biefe ®e»
roürje beim Verbrennen im #afj an ben fpäter f)ineinfommenben ©ein
gar nid)t ifjrett urfprünglid)en ©erud) unb ©efdjmacf, fonbern benjenigen

itjrer qualmigen, fdjarfen, fratjenben, brenzlichen Verbrennungsprobufte

ab. 'jlidjt baju, um ben ©einen im ©otjlgefdjmacf nadjsufyelfen,

toirb baS ©inbrennen ber Raffer auSgeübt, fonbern einjig unb allein

jum ©d)ut) ber Raffer gegen ©djimmel unb anbere .ßerftörungen unb
jur Äonferoierung beS ©eines gegen fdjäblidje Beüeraefen, roie bie

Äaljmpilje unb bie ©fftgbafterien. Siefe ffeiube beS ©eines aber be«

fäntpfen nicht bie VerbrennungSprobufte ber ©eroürse, fonbern fte unter«

britcft bie burd) Slbbrennen beS ©djroefelS erjeugte fdjroefelige ©äure
unb jraav biefe allein. Beete fjäffer foü man etroa alle 6 ©odjen oon

neuem einbrettnen, roeil bie fdjroefelige ©ättre atlmäljlid) oerfdjroinbet uttb

ihre fdjütjettbe ©irfttng oerloren gef)t. fJebenfallS foüte man ftd) roenige

©odjen nach bem ©inbrennen burd) Viedjen an ber ©punböffnung bes

gaffeS überjeugen, ob nod) fdjroefelige ©Sure barin oortjanben ift, unb

roenn nicht, fo follte man baS ©inbrennen in fürseren ffroifdjenräunten

toieberbolen.

Raffer für bie Sfufnafjnte gefunber Votroeine follte man suletjt nid)t

meljr mit ©djroefel einbrettnen, ba bie fdjroefelige ©äure bie garbe beS taffer.

SfotroeinS fdjäbigt. 2)ieS roeifj and) ber ftufer

;

aber ba er ber ÜReinung

ift, brennen müffe etroaS, nur ©djroefel bürfe eS nicht fein, fo nerbrennt

er gewöhnlich ein ©tiidf SJluSfatnufj in einem SRotroeinfafj. 'Jfadj bent

oben über ©eroürsfdjnitteit unb ben ©djroeijer unb iHiebe’fdjett ©iifj»

brattb ©efagten ift ein foldjeS Verfahren unnütj. Siotroeinfäffer fdjroenft
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man, nacfjbem man fie grünblid)ft gereinigt, mit feinftem ©eingeift fo

auS, baß biefev an ade Seile ber ©anbungen gelangt unb gibt bann

beti ©ein tjinein, nacßbem man ben überfchüfftgen ©pülroeingeift ent*

fernt ^at. Sen ©eingeift im gaß anjujünben ift roeber nötig, norf)

tätlich-

b«
nt
Ääfr*r Raffet, rnetcße gefäubert unb roiebetijoU eingebrannt über ben

a an
Sommer gelegen tjaben, tttüffen non ber fdpefeligen ©äure bejro. ber

barauS entftanbenen ©d)toefelfäure oödig «lieber befreit roerben, roenn

gärenber ©oft in biefelben fjineingegeben roerben fod. SieS gefdjietjt

bei ffeinen gäffern, inbent man fte bi§ jutn ©puitb mit ©affer fiidt,

einige mit bem ©affer flehen unb roteber teer laufen läßt, bei

größeren baburd), baß man gaßtürdjen unb ©puttblod) 24 ©tunben

iang öffnet , nötigenfadS jur ©rjeugung eines SuftftromeS eine fteine

Cuantität ©eingeift in einem ©edjpfänucßen im oberen Seil beS paffes

in ber sJtäf)e ber ©punböffnuug oerbrennt, unb bann bie unteren gaß*

baubeit juerft mit einer 2 °/o ©obatöfung, barauf mit ©affer beßaitbelt.

©te für bie ©djintntelpilje, fo ifi bie fdjroefelige ©äure aud) für

bie bie ©äruitg beroirtenben ^efepilje ein ©ift , unb burd) einen

größeren ©e^alt an fdjroefetiger ©äure im ©ein roirb bie Sebßaftigfeit

ber ©äruitg oon uornßerein ßerabgebrücft, biefetbe oerjögert unb rooßl

gar oorjeitig abgebrochen. Saß man in manchen ©egenbett bie ©eine
oiet ju fpät abiaffen muß, roeit fte ju Iaugfam unb ju träge gären

unb nicht rechtzeitig fertig roerben, ja, baß oiete ©eine auch nach

4 bi§ 5 ©ottaten noch füß bleiben unb fdjließlich trüb unb roeid)

roerben, bafür ift bie Urfache faft auSfchließlicf) in bem leibigett ©itt*

fdjroefeln ber ©ofte (unb außerbem juroeilett in ju nieberer Slnfangl*

gärtemperatur be§ SraubenfafteS) ju fucßen. gn fahren mit viel

fauligen Sraubeit meint man, bie füßeit ©ofte einfdjroefeln ju müffen,

bantit fie als ©eine nicht taugig roerben. SaS Saugigroerbeu oerhütet

man aderbingS, aber eine ganje 9?eihe attberer Unannehntlichfeiten zieht

man ftd) mit bem ©eine ju.

«ertiuten be» SaS Saugigroerbeu (Saubfarbig*, ober 93raunroerben) ber ©eine
8a

oi)nc

n
(IInt

nS
fann man aud) ohne bie Unfitte be§ ©djroefelnS ber ©ofte oerhüten.

^ffialfarfcr"
S>en 9rö6teu Seil feiner ©einernte fd)üt)t man fdjon baburch bagegen,

baß man bereits bei ber Sefe gefunbe unb faulige Srauben oon

einanber trennt unb jebe ber beibeit Anteile für ftd) oergären läßt,

©ein, ber auS auSfdjließlicf) gefunben Srauben gewonnen roirb, hat an

ftch fchott feine Steigung, laugig ju roerben. 2lber auch ber ©ein oon

fauligen Srauben jeigt biefe ©igetifdjaften nur, roenn et mit Suft in

^Berührung fomntt. @o lange ber ©eitt lebhaft im gaffe gärt, ent*

roicfelt er fo oiet Sfohtenfäure, baß biefe bie Suft oon feiner Oberfläche

oodftänbig oerbrängt. ©irb bann bie ©ärung unb bamit aud) bie

Sobtenfäureerjeugung fchtoächer, bann gilt eS, ben SluStaufd) biefer

geringen ©engen oon ftohlettfäure gegen bie äußere Suft ju oerhinberu,

unb bieS gefdjieht baburd), baß man auf bie ©punböffnuug beS gaffeS oom
Jlnfattg ber ©ärung an einen ©ärfpunb mit ©affer* unb f)(lfol)ol* ober
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©Ipjerinoerfchluß im Knie be§ gebogenen ©laSroßres ober im Sedjer

fe$t. Sgl. gig. 30 , 31 , 32, ©eite 64, 65 . Saburcß bleibt biejuleßt oon

Dem ©ein bei fd)toad)er ©ärung erzeugte Koßlenfäure über bem ©ein
lagern, unb ei fanit aud) ber oergorene ©ein nid)t (angig roerben.

Säßt man bann berartige fertig oergorene ©eine oon teilioeife fauligen

Srauben mit "ßumpe unb ©djlaucß oßne Suftjutritt oon $:aß ju ^uß früh

ab unb fd)ioefelt beim Slblaffen bai gaß, i« n)eldje§ ber ©ein über»

geführt loirb, fräftig ein, fo bleibt ein folcßer ©ein oöllig gefunb.

'illfo ei i ft richtig, bai Saugigroerben burd) ©infdßroefeln
jit befämpfeu, aber erft, nadjbem ber ©ein feine alfo»
ßolifdje ©ärung glatt unb oollftänbig abgefd) (offen hat.

Sor einigen ’ faßten mürbe oon ber gabrtf Dr. ©iltjelmi in 6 a‘s

tet

9ieubnit}=2eipjig ein neuei ©ittel gegen bai Staumoerben ber ©eine
in ben £>anbel gebracht. Sa§ ©ittel tjei^t: „KaliumMneta»©nlfit". ®S

“ Mie '

ift bai ein längft unter bem Flamen „faurei fdjioefligfaurei Kalium"
befanittei ©alj, meldjei ju teuer ift, bei längerem s3Iufberoaßren umoirf«

fam roirb unb beffen Slmoeubung beim ©ein außerbem gefeßlich nicht

geftattet ift. 9fbgefeßen baoon, erreicht man burch ©inbrennen ber

©eine mit retnem ©cßroefel genau baifelbe mie mit bem „Kalium»

meta=©ulfit". ©ooiel befamtt ift, hat übrigeni bai Kaliunwneta»

©ulfit in Seutfdjlanb ©ingang nicht gefuuben.
gür bie Slufnaßme bei gärenben ©ofte§ aber müffen bie leeren,

jur Verhütung bei Slnlaufeni (©chimntelni) gefcßroefeiten unb fogar

häufig roieberßolt gefdjmefelten gäffer mieber entfdiroefelt roerben.

Sabellog fauber unb oon fdjioefeliger ©äure bejro. ©chroefelfäure

befreit ftnb fie jur fHufnaßme filmen ©oftei geeignet.

fHeue ffäffer geben häufig an ben ©ein einen fogenanntert $olj»

gefchmacf ab; biefe ©igenfcßaft ber neuen fjäffer hört erft auf, roenn
r 0 r ‘

fie mit einer gleichmäßigen Kruftc oott ©einftein fid) überzogen hoben.

Segßalb gibt mau in neue Jäffet mit Vorliebe geringe, neue ©eine,
roelcße vafrfj reichlich ©einftein abfeßen unb bei benen ein geringer Sei»
gefcßmacf feinen alljugroßen ©cßaben ftiftet. immerhin ift biefer £> 0 (3

*

gefdjmadE in ©einen aui neuen Raffern unangenehm, unb man fucßt

ißn oorher möglicßft ju beseitigen. SUusbriißeu unb 2luSbämpfen ber

neuen ffäffer hilft oiel jur Slbfdpoächung be£ fpolsgefcßmacfeg, aber be»

feitigt ißu nidjt gan*. ©in charafteriftifcßer, bie ^oligefchmadf gebenbett

Stoffe aus bem $aß löfenbev Seftanbteil beg ©eine§ ift feine ©äure.
Baugen mir bas neue Saß oorßer längere Seit mit einer auberett ©äure
au§, fo finbet fpäter bie ©äure beg ©eine» bie betreffenben ©toffe
nicßt mehr oor unb fann fie nicht Ibfeu. ©an brüht ober bämpft alfo

Mtnäcßft baS neue fyaß grünblid) aus unb läßt eg Dann etroa 8 bi# 10
Sage, fpunbooll gefüllt mit einer glüfftgfeit fteßen, roelcße im |>efto»

liter 1 big 1 ’/a Kilo ©cßroefelfäure (Sitriolöl) enthält. Sind) biefer

Seit läßt man bie faure braune Sliiffigfeit ablaufen unb fpiilt fo lange
mit reinem ©affer nad), bis bie ©pülflüfftgfeit farblog flar abläuft
unb nicßt meßr fauer fcßmecft. Sann fann in ein folcße# $aß alsbalb

aogle
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©oft ober neuer ©ein eingefüllt roerben, ohne baß man bie ©efafjr

ma*”n
r

neu
e ine^ p fürchten braucht. SBefonberS muß man aud)

emgefepier barauf achten, neue 3-a^bauben unb gaßböben roeingrün ju
oafiictie. ma(jj en# unj) jlöat nactj öer eben angegebenen Sorfdjrift. @S ift in

ber ißrafis fdjon oft oorgefommett, baß infolge bes nidjt ©eingrün«
machenS neuer Jaßteile ber ©ein bie gerbftofftjaltigen SBeftanbteile beS

neuen .großes auslaugte, infolgebeffen bann ber ©ein juoiel ©erbftoff

erhielt unb fdjroara mürbe.

'»iefterijerper, ©d)roieriger ift eS, ein oernachläfftgteS unb fdjimmeltg geroorbeneS
1

itger
1

(gtttueS , angelaufenes) ffaß mieber in Orbnung p bringen. ®ennod)

barf man ftd) bie äußerfte ©ühe nicht oerbrießett laffeu; benn ein un*

genügenb gefäuberteS fd)immeligeS f^aß oerbirbt unfehlbar ben beften

©ein. ®er größte 5e^er wirb bei ber !öehanblung gefdjimmelter

fyäffer gemacht, roenn man fte perft bämpft ober brüht. Jaburd)

jieht man nidjt feiten ben meift nur oberftädjlid) am £olj hofteuben

©d)immelanflug unb ©d)iutmelgerud) tief in bie ifJoren beS ftaffeS hinein

unb erfd)toert fid) ben ©rfolg ber roeiteren 33ehanblung. 93ielmet)r muß
man gefd)immelte gäffer ä«evft fo oiel als irgenb möglich mit ber

93ürfte unb mit faltem ©affer betjanbeln, bis ba§ ©affer mieber flar

abläuft. 2>ann läßt man fte mit geöffnetem ©punb unb ffaßtürchen

austrocfiten unb roäljt fte mit einer ftarfen fiöfung non ©alciumbifulfit

(faurem fdjroefeligfaurett Ralf; bas ©alciumbifulfit oerbünnt man fo,

baß man auf 1 fiiter biefer ©ubftanj 5 Siter ©affer gibt), roeldjeS

man beute in jeber älpotljefe ober größeren Jrogenhaubtung erhält.

QebeS fleinfte Jeilchen ber Qnnenroänbe bes gaffes muß oon ber fiöfung

überzogen unb benetjt roorben fein. Jiefe fiöfung läßt man auf ba§

|>ol5 mehrere Jage eittrairfen. Jauad) roäljt man baS $aß mit pro

£>eftoliter ‘/« 53iter ©affer unb 20 bis 25 cc ©cproefelfäure nochmals

grünblid) um unb märtet mieberum mehrere Jage. sJtad) bem Stblaufen

unb SluSfpülen bes ffaffes, bis baS ©afchroaffer nicht mehr fauer

fchntecft, überzeugt man ftd) burch ben ©erud) baoon, baß oon ber

fchimnteligen ®efcf)affenheit feine ©pur mehr prücfgeblieben ift, brüht

ober bämpft baS ffaß nun noch auS unb fdjroefelt eS bis pm ©ebraud)

mieber ein. 'Jtur in gan$ felteneit fyällen roirb matt nötig hoben, baS

Verfahren nochmals p miebei'holen. Qft ber ©djimntelauflug unge»

möhnlich ftarf, fo muß man perft baS ffaß auSeinattber fchiagen, um
bie einjelnen Jiauben grüublichft mit ber Sürfte uttb faltem ©affer
fdjeuern p fönneu

; erft roenn matt äußerlid) feine ©pur oon ©d)immel<

flocfett ober ©djtmmelfruften mehr roahrnehmen fann, fet)t man baS gaß
mieber pfammen nnb beginnt obige IBehanblung.

«epeimmitici J)ie angepriefetteit ©ittel pr fterftellung oerfd)inimelter gäffer,

runß 6?" joftcr bas „©itifchimmelin" oon Slod; u. Sie in fffreiburg i. '-öreiSgau unb

baS „©chinintelfrei" oon grieS in J>eibeSf)eint befi^en feine piljtötenbe

©igenfchaft unb ftnb baber nicht ju empfehlen. 3bre angebliche ©irfttng

beruht barauf, baß aud) bei Slnroenbttng beiber ©ittel bie Raffer nach

ber oben angegebenen ©etßobe perft gereinigt unb barnad) gebrüht
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ober gebämpft roerben. StaS ißitpSötenbe ift alfo toeber baS „SXntt-

fdjintmelin", noch baS „Scbimmelfrei“, foitbetn baS fjeifee ©affer bejro.

ber Stampf.

SHotroeinfäffer famt man für ©eigroeine brauchbar machen, inbem
man fie pnädbft mit einer Söfung oon 20 g Soba pro Siter SBaffev «otroeinfäfTern

gviinblidjft umfdjroenft. 3)ie glüffigfeit mug baooit grünfarbig roerben

;

man lägt fie aitsfliegen unb fpült perft mit 1 projentiger Sdjroefel»

läute, bann fo lange mit reinem ©affer nad), bis letzteres farblos

bleibt unb feinen ©efcfjmacf ntei)r jeigt.

StaSfelbe Verfahren roenbet man an, um gäffer, in benen ftidjige

©eine gelagert tjatten, ober in benen fid) burd) nadjläfftge 93ebanb*
15

tung — ungenügenbeS ©cfjroefeln — ein ©fftggerud) entroicfelt batte,

roiebev brauchbar ju machen. 9tur lägt man plegt nod) ein 2luS«

bämpfen folgen.

©eingeiftfäffer finb an ben gnnenroanbutigen entroeber mit ©affer» ® e

a
l

('J®l

ctn‘

gla§ ober mit Seim gebidjtet. Qm erfteren gaffe fann man fie für bie

3fufberoaf)rung oon ©ein oerroenbbar madjen, roenn man fie mit einer

feigen öprojentigen Sd)ioefelfäure bebanbelt, roefdje baS SDBafferglaS

jerfetjt, unb fie bann mit beigem ©affer auSfpiilt. 2)ie mit Seim ge»

bicgteten gäffer braud)t man nur mit feigem ©affer oft roieberfjoft p
brühen, roelcfjeS ben Seim !eid)t unb nolffommen föft unb bie Stauben

genügenb bid)t für ©ein oerqueffen lägt.

Slnbere Slrten gäffer als ©einfäffer ^crjuridjten , ift nidjt an»

gängig.

©nblid) mache man eS ftd) pm ©runbfag , bie gäffer aud) auf

ber Slugenfeite tabeffoS fauber p tjalten. SJtan tnug nidjt betifen, bovt stu&tnfeite.

äugen fomme ber ©ein nicht mit etroaigen Unreinlid)feiten beS gaffeS

in Seriibrung. lifugen angefaufene gäffer fmb immer baS geicfjen eines

ungenügenb gelüfteten ÄefleiS. Sann aber ift p überlegen, bag bie

Suft non äugen burd) bie fßoren beS gaffeS b*n^urc^ auf ben ©ein
roäbrenb beS SaqernS einroirft unb bag, roenn fte auf biefem ©ege eine

äugere ©djimmelfrufte p burcf)ftreid)en bat, fie fi<h baburcb oerfd)led)tert

unb aud) ber ©ein oon biefer Berührung ber Suft mit Schimmel nicht

unbehelligt bleibt.

©er übrigens in feinem Heller jenes ÜJlag oon Sauberfeit roatten

lägt, roelcbeS als ein ^aupterforberniS ber ganjen ©einbebanblung

fchon roieberl)olt ben>otgef)oben roorben ift, ber roirb fd)oit oon felbft

ben Slnblicf roeig ober grau oon äugen angelaufener gäffer nicht

oertragen fonnen unb für bie grünbliche unb bauernbe 93efeitigung biefeS

3lnflugS forgen.

gum Schlug feien nod) oier ©ittel ermähnt, bie bap bienen
f

amtei jur

follen, bie Schimmelpilje an Äellerroänben, gäffern unb Sägern p oer» gän«
8
”!!? 5«

tilgen unb bereu ©ieberauftretenjuDerbinbern: baS s$inol,baS2lntinonnin, a«6'n'ettf-

baS2JtontauinunbbaS©ifrofol. 9lad) benanber%l.Sel)ranftaltin©eifen=

heim gemadjten @rfat)rungen pigte baS v$inol einen eigenartigen,

etroaS fdjarfen ©erud), ber bie ifeüerluft ungünftig beeinflugt. Slttger*

3 a rt ti * SDl eigner, Stelhrbebanblung. s. Hufl. 4
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bem geigte ftd), baß burd) baS Sftittel bie ißoren ber gäffer ocrftopft

roerben unb ber 28ein felg gern gefcfjmacflid) beeinflußt roirb. 2lus

biefem ©runbe fann gu einer SSerroenbung non s45inol in SSeinfellern

nid)t geraten roerben.

®ie Sftefultate mit bem 31 n t i n o n n i n (SJlaltßan u. $attmeier=

Farmen) roaren an ber ©eifenßeimer Seßranftalt »orgüglidje. ®ie

gäffer blieben feit bem erften 21nftrid) frei oon jeglicher ©djimmet*

bitbung, baS SRittel roirfte felg ftarf reinigenb unb erfrifdjenb auf bie

Ketlerluft ein. 3lucf) feucfjte ©teilen an Kellerroänben ließen ftd) gut

bamit entfernen. grgenb ein fcßäblidjer ©influß auf ben gnßalt tonnte

beim Slnftrid) oon gefüllten gäffern nidjt bemerft roerben. sf3rei§ pro

kg 6,75 3Rf. $a3 SRittel greift bie Kleiber ber Kelter*
arbeiter ftarf an.

3)a§ Sffifrofol enblicf) (fRofengroeig u. Saumann»Kaffel) roirfte

in 4 °/o roäfferiger ßöfung felg gut. ®ie 3Bänbe, gäffer unb Säger

blieben frei oon ©djimntel, roälgenb oorßer bie ©dgmmelbtlbung eine

überaus ftarfe roar. ©efüllte gaffer fönnett oßne 33ebenfen bamit ge»

ftridjen roerben, ba irgenb ein ©influß auf ben gnbalt nidjt bemerfbar

rourbe; ebenfo roirb bie Kellerluft nidjt fdjledjt beeinflußt. ißreiS pro

kg 6,75 ÜRf.

tßon ber Slnroenbuttg be§ SRontanin’S, ba§ au§ einer mit ffiifen

oerunreinigten gluoroerbinbung befteßt, fei bringenb geroarnt, roeil

ba§ ^antieren mit biefer fdjarf ätjenben glüffigfeit felg übte golgeit

für bie Kellerarbeiter ßabett fann.
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S)ec abgepreßte (traubenfaft ober bie gerquetfchten, bunt) bte Ütb*

beermafchine ober SHafpel gegangenen Trauben fangen alSbalb and) ohne

unfev gutun 511 gären an.

^SaS eigentliche ÜBefen ber (Gärung bat man erft oerhältniSmäßig

fpät ridjtig erfannt, obrooßl bie SBeinbereitung bereits gahrtaufenbe

alt ift. ©eil fie ftd) in jebem Jraubenfaft oon felbft einftellt, fo fat)

man in ihr eine unaufhaltfame freimütige Verfettung beS JraubenfafteS,

über bie man feine ©eroalt hatte. gn ©irflidjfeit roirb aber bie alfo»

holifdie ©ärung beS JraubenfafteS buvch fleine Seberoefen, Spflattjen

beroirft, bie gu ber großen ganülie ber ißilje phlen. Unb befonbers

finb es oon biefen bie echten Jpefen, bie mir als bie ^aupterreger ber

alfoholifcheu ©ärung beS SraubenfafteS anfehen mäffen.

®ie £efeu finb ^flaugen mit oerhältniSmäßig einfadjem ©au.
gn ben meiften gälten ähnelt febeS gnbioibium in ber ©eftalt einem

Saubenei : eS hat mie biefeS eine ellipfoibe ©eftalt (gig. 18). gn
anberen gälten nähert ftd) bie ©eftalt ber Ä'ugelform (gig. 19)/ ober

bie ©eftalt ift rourftförmig (gig. 20). SUacf) außen hin ift jebe |>efe=

pflanze, bie man aud) fbefegeile genannt hat, oon einer glaShellen,

burchfidjigen, aUfeitig fdjließenben , toten |jaut umgeben, bie elaftifd)

behnbar unb für ©Baffer burd)bringbar ift. 3)urd) biefe f>aut roirb

jebe gelle fdjarf oon ber Umgebung abgegrenjt. SDie gellen finb außer»

orbentlid) flein: fte haben einen (Surdjnteffer oon etroa V100 inm, h. h-

man fann 100 gellen mit ihren größten 2)urd)tneffern aneinanber legen

unb erhält auf biefe ©Beife eine Bänge oon 1 mm.
innerhalb ber bie gelle umgebenben fpaut befinbet fid) baS Seben»

bige ber gelle, baS fogenannte 'glaSma, baS fd)aumartig ift unb in

feiner chemifdjen gufamtnenfetpng bent ©iroeiß na^efte^t. gn bent

Plasma fpielen fid) alle fiebenSprojeffe ber ^efepflauje ab, roie Sltmung,

©BachStitni, ©rnährung, ©ermehrung, auch bie alfoholifche ©ärung beS

©raubenfafteS jc.

SUIS Seberoefen ift bie ^efejeüe pnäcßft entroicfelungSfät)ig. ©e*
langt eine fpefegeüe in Sraubenfaft, fo entfielt nad) furjer geit meift

an bem {pißen, häufig aud) an bem breiten Sßol berfelben eine fleine

SluSftülpung , bie im erften Slnfang eine fugelige ©eftalt hat, fpäter

aber, immer größer roerbenb, nicht feiten bie ooale ©eftalt ber gelle

annimmt, auS ber fte entftanben ift. (Sie letztere gelle bezeichnet man
als SUlutterjeUe , bie neu entftanbene als ©od)terze(le ober 2rod)terfproß

(ftehe gig. 18 bei a unb b), unb ben ©orgaitg ber ©ermehrung als

'Jäteten bei
(»nnmtj.

ftejebou.

Dtermcbvune
bei $>ere.
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©proffung. 2ln bet ©teile, roo ber S£od)terproäejj au# bet ÜJlutter»

jelle gefprofjt ift, finbet mit fortfdjreitenbem 2Bad)#tum ber erfteren eine

ftig. 18. $efejeHen (9taffe 3ettingen).')

a ÜJluIlerjeUe, b ®pro6.

ftig. 19. Singen Sd)arlad)berg-§efe.

©infdjniirung ftatt, fo bafi fdjliefjlid) beibe nur nod) ganj lofe jufammen«

tjängen. Sodjter* nnb ÜJlutterjeüen fproffen nun fofort weiter, e# ent«

fteljen aus ben 2 3eüe« 4, 8, 16 je. nad) 24 Stunben fmb au# ber

ijiß- 20. 3tßmauii9t)äufer>f>efe. ftig. 21. §efe=Sproj3oerbaub
(9taf[e 2Binningen).

einen SJlutterjefle bereit# über 4000 entftanben. Unmittelbar nad) ber

Reiterung ober ©inntaifdjung ber Trauben finbet biefe Sermefjrung ber

*i 3>ie (Jiguren 16—19 ftnb nach ^eferaffen aitS ber Sammlung ber tpefe«

9teinjud)t«Station in ®eifenf)eim am SHtjein gejeidjnet nnb meinem Sudje: „2t n«

1 e i t it n g jur 9t e i

n

3 ü d) t u it g : c. ber am i) ä u f i g ft e n im 31t 0 ft unb
2U e i n 0 0 r 1

0

m tn e n b e 11 Organismen," $ e r I a g G u g e n U l m e r in
Stuttgart, entnommen roorben.
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4pcfeu ftatt; bie einzelnen 3elleu bleiben im ©erbanb ntiteinanber, fo

fange bet Uraubenfaft nocf) ruhig ift. (gig. 21). ©ei cintretenbev ©ärung
roerben aber biefe Sproß» erbättbe burcf) bie entfteljenben unb auf»

fteigenbeu tfohlenfäurebläldjen jetriffen.

$aß in jebettt Sraubenfaft unter gewöhnlichen ©erfjältniffen bie

©ärung ftd) »ott felbft einfteilt, liegt baran, baß bie ftefett, roelcf)e,

roie ©mit ©^riftian £>att fett» Kopenhagen, ©tii Iler» Thurgau»

Stäbenlroeil unb Qu litt! SSortniauu»©eifenheint a. Stf). tiachgeroiefett

haben, im SBeinbetglbobett ifjr ®afeitt führen, »ott bort burcf) Qnfeften,

SSiiib ober Siegen auf bie Steinbeeren, oon I)ier roicberum beim 3er=

quetfdjen ber ©eerett unb Slbfeltevn berfelben in beu Sfcraubenfaft ge»

taugen, $ier uerinehrett fte fid) auf bie gefdjilberte Steife.

Stil Seberoefett atmen aber and) bie £>efejelteit wie mir, b. f). fie
ber

benutzen ben Sauerftoff ber Suft, um orqanifcf)e Subftatij, in erfier

Sinie ben Surfer bei iraubenfaftel, in 3Baffer, Ko()letifäure unb Stürme
jit jerlepen. SDie Jpefett ernähren ftd) unb roadjfen unb entnehmen jit

biefent 3>uecf bem iraubenfaft beftimmte (Stoffe, um fte int lebenbigen

Innern ju »erarbeiten, genau fo mie mir bie non uni aufgenommenen

Stahrunglmittel in unferent Qnnern in aitbere djemifcße Sßerbinbuugen

umfetjen. Sn erfter Sinie ift el ber -Surfer, bann aber auch miueralifche

unb ftirfftoffhaltige Stoffe, bie jur ©oUfiihrung ber Sebenlprojeffe bem
£raubenfaft non "ben gefeit entjogen roerbett.

$al ftcfjtbate 3eict)en ber jätigfeit ber £>efett ift bie altof)olifche

©ärung, b. h- hie 3etlegung hei 3urfer! in Stlfohol unb Kohlenfättte.

®iefe Verlegung geht ohne mefent(id)e ©eränberung ber fflüffigfeit!»

menge »or fich; benn je 50 kg Stlfohol »ont fpejififchen ©eroicßt 0,78

nehmen faft genau benfelbett Staunt ein, roie 100 kg Surfer »ont fpeji»

fifdjen ©eroicßt 1,5, aul betten fie entflattben ftnb. Stit Saßre 1896

ift oon ©udjner nachgeroiefen morbett, baß innerhalb ber lebenbigen

ßefejelle ein Stoff (Stjmafe) »orhanben ift, roelcher bie 3erlegung bei

Surfer! in Stlfohol unb Kohlenfäure ju etma gleichen Seilen beroirft.

Unabhängig »ont eigentlichen ©ärprojeß »erlaufen noch aitbere

©orgänge, j. ©. roeiß man, baß ein gärettber Sraubenfaft int erften

Stabiuni an Säure junimntt. ©I roirb ©ernfteittfäure unb flüchtige

Säure gebilbet, ebenfo befonber! jur Seit ber £>auptgäruitg ©hierin,
bal bem Stein ben fdjtnalsigen ©efchntarf »erteilt, ferner roährenb ber

©ärung bie fogettannteit , oon Stortmann entbecften ©äruttglbufelte.

Sunt Schluß ber ©ärung, nod) mehr aber ttad) bem 1. Stbftich ber

©Seine fiitbet bann eine Säureuerjef)rung bttrd) bie gefeit unb attbere

Organilttten (©afterien, Kahmhefen) ftatt, ebenfo bie ©ergärmig ber

roährenb ber ©äruttg »ott bett liefen angenommenen Steferoeftoffe

(®li)fogeit unb gett).' ®urd) all bie gefd)iiberten ©orgänge erleibet

ber Sraubenfaft eine tiefgreifeitbe ©erättbentng, er roirb burd) bie Sätig»

feit ber f)efe bal, toal mir Stein nennen.

©ott ben Steinhefeit gibt el nun aber, roie Stortmann nad)= 9<affcnl,<:r $'e,e -

geroiefen h“t, eine große Slttjahl oerfchiebetter Sitten. Sehe Slrt ober
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SRaffc hat ihre ©igentümlidifeit. ') 3Bas gunächft bie fprobufticuSfähig*

feit an 2ltfof)ol betrifft, fo unterfdjeiben ftd) bie liefen fjiertn gang

roefentlicf): eS gibt folcfee Staffen, bie oief Sllfohol gu probugierett uer*

mögen, roährenb anbere nur roenig Sllfohol gu bilben im ftanbe ftnb.

Die liefen unterfdjeiben fid) ferner in ber ©igenfdjaft, bafe bie einen

Staffen erft giemlid) fpät mit ber ©ärung eiitfeljen, bie anberen fet)r

balb. Die einen Staffen Hären ben uergorenen Draubenfaft febr fcfjueü,

anbere laffen it)it trüb. Die einen geben fefyr gute SIromaftoffe an ben

roerbenben SEBein, bie anberen bagegen unangenehme, fchlecfete unb anbereS.

3uac(»i8te jpefe. 93ei ber Ätetterung gelangen nun aber nicht nur SBeinhefett in ben

Draubenfaft, fonbern biefeö SoS erfeiben auch anbere fangen, bie

ebenfo flein, ja ntandjmal nod) oiel fleiner finb, al§ bie ecfjten ©ein*

befen, roelche aufeerbem genau biefelbe ^ä^igfeit roie bie |>efen befitjen,

tiämlid) alfofiolifdje ©ärung im Draubenfaft erregen gu fönnen. 3U
biefen flehten Seberoefen gehören unter

anberen bie roegen ihrer ©eftalt foge*

nannten nerfdjiebenen Staffen ber g u*

g e fp i 1} t e n |> e f e. ($ig. 22). ®haratte ’

riftifd) für bie gugefpit)te|)efe ift, baß

ihre ©ärfraft nur eine geringe ift; fte

»ermag im Draubenfaft höd)"fteit§ 4,5

S3ol. °/o Sllfoholgu bilben. Diefe|iefe*

raffen üben auf bie ©ärung einen

nachteiligen ©infiufe au§, infofern ein*

mal bem gärenben Draubenfaft utt*

angenehme ©efdjtnacfS* unb ®erud)§*

ftoffe aufgeprägt, bagegen roert*

»olle 93eftanbteile entgogen roerben,

anbererfeitS bie ©ärung burd) baS

Dtorhanbenfein uon gugefpigten |tefe*

gellen in ihrem Verlauf nerlangfamt roirb. SJteift roirb bie natürliche

©ärung ber Draubenfäfte burch bie gugefpitgte |>efe eingeleitet, roährenb

bie edjten 2Beinf)efen fid) erft fpäter etttroicfeln unb ihre ©ärtätigfeit

aufnehmen. Die gugefpitjte |>efe ntüffen mir roegen ihrer unangenehmen

©igenfchaften als $einb beS roerbenben SBeineS anfehen.

«nbtre ssrtn* $ei ber Weiterung gelangen aber neben ben genannten Seberoefen
ovonntsmen.

noc{j ankere ^jeinbe in ben Draubenfaft, bie roie bie SBeinhefen unb bie

gugefpi^ten liefen braufeen in ber Statur auf ben ffrüdjten ihr Dafein

führen. Diefe ^eittbe haben baS ©enteinfame, bafe fte ftd) nur ent*

roicfeln fönnen, wenn fte ftd) im 33o(lgenufe ber atmofphärifcheu Suft

befinben. $it biefen Organismen gehören bie (Schimmelpilze (Äöpfchett*

fd)imtnel gig. 23, fBinfelfd)imntel $ig. 24), Sfahmhefen fyig. 25, Schleim*

hefen $ig. 26, ©ffigbafterien gig. 27, unb anbere. .Qebe Don biefen

’) ßmpfef)Ien§n>ert ift: 3- ©ortmautt, bie roiffenfcf)aftlid)en (SruitMageit

r ffieinbereiturtg unb SfeUerioirtfchaft. Söerlag oon '-ßaul
s#aret). Berlin 1905.
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^iljartcn ift nacfj einer beftimmten Stiftung ^in im Sraubenfaft tätig:

3)ie ©djimmelpilje uetleifjen ihm einen fd)immeligen, muffigen ©efdjmacf

unb ©eruch, bie Ruinen ptobujieren namentlid) Sutterfäure, bie fo un»

[Jig. 23. Söpfdjenfdjimmet.

ednoa$ oergrijftevf. 9lad) ;p>pf in #m)’« SBanbtaWn. Mu« t>. iaoei, Piije.

angenehm rierfjt, bie Scfjleim^efcn bilbcu au§ bei» 3ucter ©djlcim, bie

©fftgbaftevien bie im 3Bein fo unangenehm riechenbe unb fd)mec£eube

©ffigfäure. 3lUe bie eben genannten Seberoefen finb Sir an 1 1) e i t g

*

erreget be3 '-IBeineä unb batjer beffen geinbe.
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Bufammcniebcn 3Benn nur nun nadj bent alten ©äroerfafjren ben JraubenfaftHÄ'im nad) ber Weiterung fid) felbft übertaffen, fo roerben ficf) in ifjnt alte jw»

ataubenfait ffiO'S >n ^en Sraubenfaft gefommeiten piljlidjen Organismen entroicfeln.

denn in i^m finben fte äujjerft günftigc ©ebinguitgen für if)r Sieben:

der ©auerftoff ber Suft ift in ben Jraubenfaft bei ber Kelterung

gebrungen, organifdje unb anorganifdje sJlaf)rung§mittel befinben fid) in

tfjrn in reid)lid)er Stetige. 2Bie oerljält fid) aber bie bunt jufammen»
geroürfelte ©efellfdjaft jn einanber? Seben fte frieblid) nebeneinanber ?

3m ©egenteil; e§ entftefjt fefjr halb ein Kämpfen jroi'djeu ben einzelnen

Seberoefen um bie Oberljanb, roeldjeS mit ber Unterbrücfung berjenigen

Sßilge enbet, bie unter ben im Jraubenfaft unb 3Bein gegebenen Siebend

bebtngungen am fdjledjteften ifre SKedjnung finben. ©obalb ber ©auer»

ftoff in bem Jraubenfaft oerbraudjt bejro. burdj eintretenbe ©ärung
uertrieben ift, rnüffen bie ©c^immelpilje, Kaljmljefen, ©fftgbafterien,

@d)leimfjefen unb aubere fauerftoffbebiirftige Seberoefen ifjre ©ntroicfelung

einfteUcn. $n ber Jat fiet)t man nad) roenigen Jagen in bem gärenben

Jraubenfaft unter bem SUlifroffop faft nur nod) -jpefepilje. ©alb tnufj

aud) bie jugefpitjte $efe iljre Gntroicfelung unb Jätigleit einftellen,

betut fobalb 3—4,5 93ol. °/o 2flfof)ol gebilbet fmb, vermag fie, roie mir

gefehlt f)aben, nid)t mefjr ju gären, ©djliefjlid) ringen bie SBeintjefen

um bie Obertjerrfdjaft im roerbenben JBein : diejenigen Söeinljefen,

roeldje roenig Sllfoljol bilbeit fönnett, roerben halb befiegt non benjenigen,

bie uiel 2flfot)ol probujieren (16— 17 ©ol. °/°) nnb bic ©ärung infolge»

beffen allein ju ffiitbe führen.
inodjtetie bcs Überlaffen roir alfo nad) bem alten ©äroerfa^ren einen Jraubett*

(Savoerfnjtcn«. faft nad) ber Kelterung fid) felbft, fo iiberlaffen roir e§ and) nollftänbig

bem .gufflll/ “b balb ober fpäter eine ©ärung eintritt, ob gute ober

fd)äblidje Seberoefen fiirjere ober längere im Jraubenfaft tätig

finb , ob infolgebeffen baS ©ärprobuft gut ober fdjledjt roirb. denn
roir roiffen nidjt, roaS für Slrten unb roeldje ©tengen oon Seberoefen

nun gerabe bei ber Kelterung in ben Jraubenfaft geraten finb, in roel«

djen SebenSjuftänben fte ftd) befinben, roas für ©Ijaraftereigenfdjaften
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bie einjelnen Seberoefen beft^ett. SBit honbeln, rote ftd) SBortmattn
einmal auggebriicft ^at, nicht attberg alg ein ©aunteifter, bev einen

großen ^Jalaft aufbauen laffen roill unb nimmt alg Arbeiter anfällig

hergelaufeneg 93olf, bag er im Sonnen gar nidjt fennt! Ser ©alaft

roirb fidjerlid) uid)t fo gut gebaut roerben roie oon gerieften, fleißigen

Arbeitern.

Sooiel ift roof)l flar, ba§ man jur ©rjielttng eineg guten ©är»
ptobuftes bie fcfjablidjett Seberoefen im Sraubenfaft ftd) nid)t entroicfeln

laffen barf. Qm anberen Qalle roiirbe mau unnötiger SBeife roertoolle

©eftanbteüe begfelbett pteiggeben, man roiirbe geftatten, bafj baför un*

angeneljme ®e|d)ntacfg» nnb ©erudjgftoffe in ben Sraubenfaft gelangen

unb man roürbe aujjerbent unter Umftäuben ben ©ruttb ju Sranff)eiten

biefer SBeine legen. Sa entfteljen fofort bie praftifdjett fragen: ©e*
lingt e§, bie Sranfljeitgerreger gleich im Anfang in bet ©ntroicfelnng

ju unterbriicfeit? ©elingt eg and), bie jugefpiijte f)efe, roeldje eine

falfdje, fdjledjte ©äruug einleitet, an ihrer Sätigfeit ju hinbern? ©ibt

eg benn fein Mittel, um ftd) frei ju machen oon bem Qufall, ob ber

Sraubenfaft eine gute ober fd)lecf)te ©äruug erfährt? Surj gefragt:

Sann man nicht ju feinen ©unften eiitgveifen in ben gegenfeitigen Sampf
ber Seberoefen beg Sraubenfaftes?

.ßier fet)t bag neue ©äroerfahreu ein, bag oott ißrofeffor ' û
r

'*

Dr. aBortmann in ©eifenheint, uad) bent 93orbilbe beg ©äroerfahreng sRetnwe.

für Vier oon ©tnil C£ h f i ft t a u |j an fett in Sopenhagen, für SBeitt

anggearbeitet roorben ift. Qa, man fantt eingreifett in biefett Stampf

ber Seberoefen, unb jroar iitbent man riicfftdjtglog uorgeht unb bie ©nt*

roicfelung f ä nt 1 1 i d> e r Seberoefen beg Sraubenfafteg, felbft ber guten

SBeitthefen unterbrueft. ÜJian mufj ftd) babei berfelbett Söaffen bebienen,

roie fie bie fräftigen Söeinhefen jur llnterbriicfung ihrer Sonfurrentett

attroenbeit, b. h- man mujj bafür forgett, baff in einem Sraubenfaft fo

halb alg möglich alfoljolifdje ©äruug eintritt, alfo bie ©Übung oon

Sohlenfäure unb 9llfol)ol ftattfinbet. Sie Sohlenfäure lä§t bie Sranf*

heitgerreger fid) nicht entroicfeln, unb ber Sllfohol roirft ftarf eittroicf*

lungshemmettb auf bie Vermehrung ber jugefpihteti gefeit unb ber oott

Slatur aug im Sraubenfaft uorhanbenen echten SBeiithefeu. Silan fantt

aber bie ©ärung in einem ttod) frifdjen, noch nicht in

©äruttg gefummelten Sraubenfaft fet)v fchttell einleiten,
ittbem man ju einer beftimmten 3 e * t itt einer beftimmten
SJlenge unb bei einer güttftigen ©ärtemperatur (10— 15° C)
reingejüdjtete SBeinhefe anroenbet.

Unter „reinge^iichtete SBeinbefe" ober „Steinhefe" oevfteht man »rtj«
.fjefen, bie oon einem eiitjigett SJluttereremplar abftammen. Stad) ge*

roiffett, hier nicht näher ju erörternben SJlethoben lägt man eine f)efe*

jelie ftd) oermehven; unter güttftigen Sempevaturen erjeugt bie SJlutter*

pflanje innerhalb 2 Stuubett eine neue Sodjterpflanje, beibe oermehrett

ftd), roie roir bereits gefetjen haben, fofort weiter, ttad) 4 (Stuubett befifjt

man fdjott 4 ftefejeüen, ttad) 24 Stunben über 4000. Unter geroiffen
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0orfid)t3maßtegeln bringt man eine fotcfje fteine Kolonie in frifdjen,

Dörfer feintfrei gemachten Sraubenfaft unb läßt nun bie fleine Mein»

fultur hierin ftd) ju einer 9Jlaffen»Meinfultur entroicfeln. 9Ule Sodjter»

jellen ftantmen oon einer einzigen Mtutterjelle ab, ba§ fagt ber 0egriff

„Meinbefe". 2Ule Sod)terpflanjen ^aben aber aud) biefetben Gbarafter»

eigenfdjaften roie bie Mlutterpflanje, b. b- fie befitjen j. 0. biefelbe

©ärfraft, bie gatjigfeit, baSfelbe ©ärbufett ju bilben jc., für* gejagt,

fie arbeiten alle nad) bentfelben Bauplan roie bie Miutterpflanje. hier-

aus fann man fdjon erfeben, baß jroifdjen Meinbefe unb Meinbefe ein

großer Unterfcßieb ift. gn einem gegebenen galle fann jroar eine

Meinbefe oorliegen, biefelbe fann aber gattj fd)led)te ©igenfcbaften

befitjen. ®enn roenn man bei ber 3üd)tun9 ein Mtutterejempiar mit

fdjledjten Gigenfdjafteit atiSgeroäblt batte, roa§ man übrigens ber SJiutter»

jetle ohne roeitereS nid)t anfeben fann, fo haben aud) bie Sodbterjellen

fämtlicb fdjlecbte Gigenfcbajteu. SBiU man alfo Meinbefe non einem

•gnftitut beheben, fo ift große 0orfid)t geboten: Meinbefe-Sacße ift

0ertrauenS«Sad)e. 21m beften bejiebt man bie Meinbefe oon gnftituten,

in beneit nacb roiffenfcbaftlidjen üftetboben bie Meinbefen auf ibr Rönnen,

auf ibre SlrbeitSfäbigfeit genau unterfucßt ftnb. ®a§ ftnb aber in erfter

Sinie bie ftaatlicfjen gnftitute, bie ftd) in ben einjelnen Sänbern Seutjd)»

(anb§ mit ber Meinbefejildjtung befaffen, roie j. 0. in ©eifenbeitn, Gol»

mar, Sluguftenburg, Söeinsberg jc.

@S rourbe oorbin bentorgehoben, roenn man Seberoefen,

roeldje ftd) oon Matur au§ in einem Sraubenfaft befinben, in ihrer

Gittroicfelung unterbrücfen roilt, man bie Meinbefe junädjft in einer be»

ftimmten Mt enge bem Saft binjufiigen muß. Mad) ben in ber ©eifen*

beimer pflanjenpbt)fiologifd)en 0erfud)§ftation gemachten Grfabrungen
genügt ber 3ufaß oon je */* Siter eines mit Meinbefe oerfetjten SafteS

jur Vergärung oon 100 Sitern Saft, ber etroa bis 70° nad) CcßSle

roiegt. 0ei fcbroerereu Sraubenfäften gibt man je
l
/t Siter eine# mit

Meinbefe oerfetjten SafteS jur 0ergäruitg oon 100 Siter Saft. SGBitl

man größere Mtengen Saft mit Meinbefe oergären taffen, fo muß man
ftd) bie Meinbefe, bie man oon einem gnftitut bejogen bat, nad) einet*

beigefügten ©ebraudjSanroeifung oerntebren unb bann baoon je */4 bejro.

7* Siter auf je 100 Siter beS jur 0ergärung ju bringenben größeren

CuantumS Saft geben.

0ei ber 0enoenbung reingejiidjteter Sßeinbefen ift anbererfeitS

ein große§ ©eroicbt barauf ju legen, baß bie Meinbefe jur redjteit

3eit, b. b* bem frifdjen nod) nid)t in ©äruttg gefomntenen
Saft ober nod) beffer fd)oit ber frifdjen Mlaifdje biniU9 efÜ8t

roirb. 2Bir roollen ja gerabe bie Seberoefen im Saft burd) bie Mein«

befe unterbrücfen, beoor erftere ibre Sätigfeit begonnen hoben, barum:
Sier Meinbefejufatj muß unmittelbar nad) ber Reiterung beS Stauben»

fafteS gefcbeben, ober nod) oiel beffer, fobalb bie Sr a üben ein ge»
nt a

i
f d) t fiub. Um baS ju ermöglichen, muß man ftd) bie 2lnfteUj)efe
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etroa 8 läge not- ber .jpauptfelterung oon einem $nftitut fontmen (affen,

bamit man nod) 3 e * { genug pr ©ermehrung ber Steinhefe hat.

©et)t man bie Sieinhefe fd)on ber äJiaifdje p, fo roirb fte an» *^jÄ
fe

b,r

fangen, fid) im ©aft ber SJtaifcfje fräftig p oermel)ten, unb roirb fet)r

cn t 1

halb a(fo()oIifd)e ©ärung erjeugen, eine ©ärung, bie fid) int abgefelterten

©aft ohne Unterbrechung fortfet)t. Unb bann fjaben bei gefcfjloffener

©ärutig bie oon Statur auS im ©raubeutaft befindlichen ßeberoefen feine

3JtögIid)feit, fid) p entroideln, bie Steintjefe als foldje leitet bie ©ärung
allein ein, führt fte allein p ©nbe unb infolgebeffett befommt man nur

einen ©ärton in baS ©ärprobuft, man erhält ein reineä ©ärprobuft,

bem nicfjt frembe ®erud)S» unb ©efdjniadSftoffe, oerurfadjt burd) falfdje

©ärung unb burd) bie Sätigfeit ber S?raitff)eitSerreger, an^aften. ®a§
©ärprobuft ift faltbarer, roeil bie letztgenannten Organismen fid) nirfjt

entroicfeln fßntten, eS roerben atfo Sranff)eiten roie baS Sahmigroerben,

3ätjeroerben, ber ©ffigftid) beS Seines bei f o n ft rationeller Steller«

beljaitblung ber ©ärprobufte nicht fo Ieid)t auftreten. bie

©ärung infolge beS 3 ll
f
ati)eS oon 9teint)efe fdjneller eintritt als in ben

oon Statur auS gärenben ©äften, fo roirb fte im erftereu gQ lte aud)

fdjtteüer beenbet fein, bie ©ärung roirb burd) bie SHeintjefe foroeit fort»

geführt, als eS in einem gegebenen galle überhaupt möglich ift. ®ie

ft’lärung beS Seines tritt rafch unb gut ein.

©o cereinigt baS nette ©äroerfahren mittels Steinhefe fo grofje

Vorteile, bajj eS im ^yntereffe ber Seittprobujenten p roünfd)en ift, eS

möge ftd) biefeS Verfahren überall fdjnetl einbürgern. ®ie 2lrt ber

Slnroenbttng ber Steinhefe ift bie betifbar einfad)fte, ber praftifcfje Stufen

aber ein nicht p unterfd)ät)enber, namentlich im ^inblicf barattf, bafj

SJtijjerfolge bei ber Jraubenfaftoergärung mittels Steinhefe ooüftättbig

attSgefdjloffen ftnb.

@S entfteht nun roeiter bie praftifdje fraget SaS für eine Stein»

heferaffe fotl man bei einem gegebenen Sraubenfaft anroettbett ? ®ie stemmte,

guten Steinhefen fittb, roie bie |)efen überhaupt, nerfchieben in ihrer

Sirfung. ©ei gleid) guter ©ärfraft unb bei fonft gleid) guten (Eigen»

fchaften unterfcheibeit ftd) bie Steiuhefen boch roefentlid) in ihrer ©ufett»

bilbung unb itt bem ganjen ©ärungSton. ©S rottrbe oben fd)on heroor»

gehoben, baß roährenb ber ©ärung im SEraubenfafte ©ufettftoffe oon

ber fpefe gebilbet roerben, bie Sortmann „©ärungSbufett" genannt

hat int ©egenfat) p ben ©ufettftoffen, roeld)e auS ber Srattbe ftamnteit,

bei ben einzelnen Jxaubenforten oerfdjieben ftttb unb „iraubenbufette"

heifeen. Sttrcf) bie aat)treichen praftifcheu ©erfucf)e, roeldje im lanbroirt»

fdjaftlichen ©erein p Slljet) in S?heinf)effen jahrelang fortgesetzt rourben,

hat ftd) gejeigt, bafs j. ©. nur bestimmte Staffen für bie ©ergärung

rheinhefftfcher Sraubenfäfte ftd) eignen, roeil fte bem ©Sein uid)tS fyremb»

artiges aufprägen, fonbertt pm £on unb pr Slrt ber betreffenben

Seine paffen, ©ine „©chlofj ©ollrabS 1
' £>efe j. ©., bie fid) bei ber

©ergärung oon Stheingauer STtoften, roie bei ber ©ergärung oott

Slpfelmoften als uorjitglid) beroährt hat, cbenfo eine oon ben SJtofelanevn
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Omiabvmiß ber

•$efe.

iearinebebiiri»
in« bet §efc.

mit fef)r gutem ©rfolg angewenbete .fjefe „©eSport" ber fjefe*9teiu;sucht=

Station in ©eifenheim eignete fiel) nicht jur 93ergärung rheinl)efftfd)er

©ofte. Jwar waren bie mit biefeit .fSefett oergorenen ©eine andi

roeitev in ber ©ntwicfelung, fauberer unb reintöniger als bie oon

Statur aus oergorenen ©eine, aber fte Ijabeit ben ©ärprobuften einen

frembartigen Et)arafter oerliet)en, ben man an rt)einheffifd)eu ©einen
nicf)t gewöhnt ift.

SDie $efen au8 einem großen ©einbaugebiet haben in 93ejug auf

93ufettbilbung unb ©ärton etwas ©emeinfameS unter fid), alfo bie

Stheingauer gefeit unter ftcf), ebenfo bie Elfäffer», ©ofel», Jranfen»,

©iirttemberger ^efen :c. 9118 praftifdjeS Stefultat t)at fid) unjweifel»

haft übereinftimmenb ergeben, baß man aus ben eben mitgeteilteu ©rünben
am beften eine Steintjefe auS ber ©egenb oerroenben foll,

auS meid) er ber Üraubenfaft flammt. Jrrig ift ber ©ebanfe,

baß mau burd) Slnmenbung ber Sieintjefe auS einem geringen Jrauben*

faft einen beroorragenben ©ein herftellen föitnte. itmrd) Slnwenbung

ber Steinljefe fann auS einem gegebenen ©ateriol nur bas beftmöglid)e

©ärprobuft erhielt werben, ©ettbet man j. 93. eine „Johannisberger

©cf)Ioß=.!pefe" bei einem geringen ©tjloauermoft an, fo entfteht barauS

burchauS nicht ein ©d)loß Johannisberger ©ein! ©benfo irrig ift eS,

oon einer SiieSling» ober JroUingerhefe je. ju fpreeßen unb bamit etwa

ben ©ebaitfen ju uerbinben, burd) Slnmenbung biefer $efen befäme man
auS einem gegebenen Üraubenfaft einen SiieSling» ober Srollinger ©ein

!

SiieSling» unb Srollingerhefe gibt eS nicht, wo füllte beim fonft bas

Ehorafteriftifche ber SiieSling* uub 3TrolIinger ©eine, namentlich in

Säubern mit gemifdjtem Siebfatj bleiben? ©an foll eben oott ber 9ieitt»

hefe nicht mehr oerlangen, als fte in ©irflidjfeit als Sebewefeit jn leiften

im ftanbe ift.

©enn mau in beut oergorenen ©ein baS 'ßvobuft ber Sätigfeit

ber .fpefe erblicft, bann ergibt eS ftd) ganj oon felbft, baß man in bem
jur Vergärung angeftellten fielen ©oft bie Sebensbebingungen für bie

4pefe fo günftig als nur irgenb möglich geftaltet.

$>aju gehört $unäd)ft eine geeignete Ernährung beS .jpefepiljes,

b. h- ber genügenbe 9ieid)tunt beS ©ofteS nicht fomoljl an Jucfer allein,

als oielmehr aud) au ft i cf ft off haltigen unb mineralifdjen 93e»

ftanbteilen.

Jn ben beutfefjen Siaturtraubenmoften finb biefe Siäljrftoffe für

einen guten unb glatten Verlauf ber ©äruitg in genügender ©enge
oorhanbeit. dagegen fann eS oorfontmen, buff felbft in Statur»
weinen ober aud) in fehlerhaften ober franfen ©einen, bie

einer nochmaligen ©äruiig, einer fogeuannten llmgärung, unterworfen

werben mitffen, bie Jpefe ihre normale Jätigfeit erft rnieber aufnimmt,

wenn mau bem betreffenbeu ©eine 20—30 g ©almiaf ober oielfad)

nod) beffer phoSphorfaureS Slmmonium jugefeßt hat.

Jerner ift für einen ftetigen Verlauf ber ©ärung ein gemifjer

©ärmegrab eine unerläßliche ©ebiitgung. Jemperatureu jwifd)en
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10 uub 15 0 C ftnb für bie äßeiitgärung bie geeigneten. Unter 10 ° C
roirb bie ©ärung empfinblirf) uerlangfantt unb l)ört unter 2—3 0 C
uollftänbig auf. @3 ift fdjott barauf f)ingen»efen roorben, roie eine

ber |)aupturfact)en bafiir, baß in mannen gaßren bie Söeine uidjt früh

genug pnt Slblaffen reif roerben, ja baß fie guroeiten bi# pm gebruar,

'jjiarj nod) nicht fertig oergoren traben, in ber p nieberen Temperatur
ber ©ärfeller unb be# Traubenfafte# p fndjen ift. Sa# ^eijeit be#

Seilerei pr Einleitung ber ©ärung unb pm 2lbfd)luß berfelben im
'Jfooentber ober Sejember, roie e§ ©eite 30 befprocßen roorben, ift ba#

einfache SJJittel, biefent Übelftanbe p fteuern. Sabei foU man barauf

achten, baß man nid)t burch bie £>eisoorrid)tuug nur bie oberen Suft»

fehlten be# Seiler# erroärmt unb bie unteren, in beren £)öl)e bie un*

tätig geroorbeite £>efe fidj befinbet, falt läßt. Sie# roürbe roeniger bie

©ärung förbern, al# oielmefjr bie ©ntftehung be# ©ffigfticf)# im 'ißeine

begünftigen. SJian foll auch nicht bie Temperatur über 15 0 C für bie

©ärung ber SBeißroeitte unb in feinem galle über 20 0 C hinan# für

bie ©ärung ber Sfotrocine fteigen laffen, roeil fonft in ber etroa fdjon

untätigen abgefeßten $efe tßeränberungen oor ftd) gehen, roelcße bem
3Bein einen roiberlicheti 2lbgefd)tnacf erteilen.

Glicht feiten roerben gehler beim feigen ber ©ärlofale gemacht

unb jroar infofern, als man nach ©intritt ber äJfoftgärung bie Seiler

p ftarf fjeigt. Sa# ©rroärmeu ber SDtofte hat ja nur ben einen groeef,

bie f>efe in ihrer Tätigfeit p unterftüßen, fo baß fie fid) oermehren

unb bie ©ärung möglicßft fchnell einleiten fann. 3ft in einem Sftoft aber

bie ©ärung eingetreten, fo erroärmt fid) berfelbe erfahrungsgemäß ooti

felbft, unb beSßalb foll man allmählich mit ber Sellertemperatur bi# auf

12 — 10—9° C heruntergehen, ffienit man ben Seiler p ftarf heijt, fo

roirb felbftoerftänblid) auch bie Temperatur be# gärenbeit SUlofte# eine

p hohe, infolge baoon aber bie ©ärung eine p ftürmifche. ©ine p
ftürmifdie ©ärung hat aber ben 9fad)teil, baß bie 51t heftig entroeichenbe

Sohlenfäure roertoolle 33eftaubteile au# bem roerbenben SBeiit hevau#=

reißt (j. 33. 33ufettftuffe), fo baß fuß biefer fpäter matt probiert, ©in

ju ftürmifd) oergorener .gungroein ift and) p fohlenfäurearm. Um bie

Temperatur be# gärenbeit Stlofte# fontrollieren p fönneu, bebient man
fich eine# langen gaßthermometerS.

.fjat ein SJloft eine p niebere Temperatur, roeil bie Trauben
oielleicht p falt geßerbftet roorben ftnb, unb roill man benfelben fcßnell

auf eine günftige ©ärtemperatur bringen, fo fann man folgenbermaßen

oerfaßrett

:

SJfan erroärmt in einem fauberett, fupfernen Seffel einen Teil be#

falten Üftofte# auf 30— 35 °C unb gibt biefett erroärntten SRoft bem
falten (ßnp.

21» biefer ©teile fei eine# Verfahren# gebaeßt, roie e# in manchen

betrieben (g. 33. 9?h ettif)effen) mit Vorteil angeroenbet roirb. 400 Siter

falter Traubenfaft roerben in einem Seffel bi# auf 100 °C, b. h- bi#

pm Socßett erroärmt uub hinauf nod) heiß in ein gaß oon 2400 Siter

Diyiuzeu uy vjuu’8 le
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gnhalt gegeben. Siefer heiße SJloft macht bie Innenflächen beS gaffes
feimfrei. 'Jlun roirb baS gaß mit faltem SJloft gärooll gefällt. £>ier«

burd) befommt ber SRoft eine günftige ©ärtemperatur. 9iad)bem man
bem SNoft bie nötige ©enge 9ieint)efe ^injugefiigt, baS ©punblod) be§

gaffeS mit einem ©ärtricßter oerfehen bat, tritt bie ©ärung be§ Srauben»

fafteS febv fcbnell ein, fie oerläuft glatt, unb eS roerben febr fdjnell

flärenbe gungroeine erhielt. 'Ulan fönnte meinen, baß ber ©ein einen

leichten Sodjgefcßmacf infolge beS SocßenS oon 400 Siter SD^oft befommt;
baS ift aber nicht ber gall, mie genaue Softproben gelehrt haben.

gär Heinere ©engen ©ein leiftet als ©rroärnmngSmittel bie fo«

genannte ©ärmfd) lange (gig. 28) oortreffliehe 35ienfte. 2)er ju er»

märmenbe ©ein fonimt in eine

SBütte, auf roelcher ein Säbel für

bie Stufnähme oon heißem ©affer

ftet)t. 2luS bem leßtereit fährt in

ben ©ein ein fauberes, oon oer*

jinntem ©ifen» ober Supferbledj

ßergeftellteS £>eberrohr, beffen

gig- 28. ©ärniefdjlamje jur ©rroärmung
oon fflloft.

gig. 29. 3Bärmc}itfüf)nnig§apparcit

oon griebrich $oü.

längerer im ©ein befinblidjer ©chenfel fchlangenförmig oon oben nadj

nnten unb oon ba toieber nach oben, boch fo gerounben ift, baß bas

horizontal oerlanfenbe, toieber aus bem ©ein herausragenbe ©nbe tiefer

fteht als baS IJlioeau beS ©afferS im Säbel. 2)iefeS ©nbe roirb mittels

Sautfd)uffd)lauch nod) einmal mit einem redjtroinfelig nach abroärtS führenbeu

ÜJletallrohr oerbunben, burd) roelcßeS bas abgefüi]lte ©affer, nad)bent es

feine ©arme an ben ©ein abgegeben hat, abfließt. ®urch furjeS Sin«

faugen ift biefe Vorrichtung rafd) in ©ang ju bringen. 2)urch ein bie

Semperatur beS ©eines fontrollierenbeS Jhetnrometer hat man einen

Slnhalt, roie lange man in ben Säbel ©ärmroaffer nachfüllen muß, um
ben erroünfehten ©ärmegrab im ©ein ju erreichen.

©inen feßr brauchbaren ©rroärnuingSapparat, ber in ber ©einbau»

oerfuchSanftalt in ©einSberg auf feine fieiftuugsfähtgfeit geprüft unb
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für feßr praftifd) befunben rourbe, ift ber ©rroärmungSapparat oon

tJriebrici) £oll = ©annftatt (ffig. 29). ®er Apparat fuuftioniert

in ber SBeife, baß in einem fupfernen 5öet)älter B ber SBein mittels*

©pirituS ober @as> erroärmt roirb. ®er ermärmte SBein fließt burd)

ba3 (Roßt C in ba$ ffaß, roäßtenb naturgemäß falter SBeiit aus* bem
unteren Jeile bes ffaffe§ in ben ^öeljälter B nadjftrömen muß, roo er

roieberum erroärmt roirb. ©o finbet eine 3irfulation bei Üßeitiei oom

ffaß burd) ben ©rroärmungäapparat in bas ffaß ftatt. furjer ,$eit

befißt ber ootßer falte SBein ober Sraubenfaft bie geroüujcßte ©är*
temperatur (10—15° C).

Um aber bie Sebenibebingungeit für bie fpefe fo giinftig roie müg*

lief) ju geftalten unb bamit aud) in praftifeßet ^infidjt ben Verlauf etoftc.

ber (Särung, müffen roir foteße (Stoffe aui bem Sßein fern ßatten, rocldje

auf bie ^efepflanjen giftig roirfen.

Über ben ©influß oon Hupferoitriot auf bie Vergärung oon

Jraubenmoft liegen Unterfudpmgen oon Strftger oor, bereu Siefultate

im ffaßreSbericßt ber ©eifenßeimer Seßranftalt 1894,95, ©. 67 unb 68,

furj jufamniengefaßt mitgeteilt ftnb. fMernad) geßt fjeroor, baß geringe

SRengen oon Sfupfernitriol im SRofte nießt nur nießt ftörenb, fonbern

fogar befcßleunigenb auf bie (Särung roirften. ©rft SRengen oon 18 g
gelöftem Slupferoitriol pro £eftoliter 9Roft roirften oerjögernb auf ben

Verlauf ber (Särung. Ärüger feßließt feine -äRitteiluugen mit ben

Söorten „Söenn man nun bebenft, baß bureß bie gegen bie Peronos-
pora übließe (öefprißung niemals aud) nur annäßernb fo bebeutenbe

'JRengen Don Äupfer in ben SRoft gelangen, unb baß ferner, roie eben*

fall! bureß bie Unterfucßungen uaeßgeroiefeu rourbe, eine große SRenge

(etroa bie Hälfte) bei Supferuitrioli feßon oor beginn ber (Särung aus*

gefeßieben roirb, fo ift bie (Befiircßtung, bai burd) Slefprißung in ben

URoft gelangenbe Slupfet fönnte auf bie Sebenitätigfeit ber £efe, bejro.

bie ©ärung fcßäblicß einroirfen, ßinfätlig." $esßalb braudjen fteß alfo

bie SBinjer nießt oor bem ©prißen bet Sieben unb inibefonbere nießt

oor bem reeßtjeitigen unb rechtzeitig roieberßolten ©prißen ber Sieben

abfeßreefen ju laffen.

95on ganj unjioeifelßaft feßäblicßetn ©influß auf ben ©ärungiprojeß
ßnb aber feßon geringfügige SRengen oon fcßroefeliger ©äur e. «nute auf bte

Siäcßft ben falten «ellerräumen trägt bie feßon befproeßene leibige ©e=
l*anm0 '

rooßnßeit ntaneßer Sßeingärtner, bie ffäffer für bie ffütlung mit SRoft

fräftig einjubrennen, am meiften ©cßnlb baran, baß bie SBeine ju fpät

fertig unb nie ganj flar roerben, roeil fie feßon oor bem erfieit Slblaffen

roeieß ju roerben beginnen, ©inet oon ben ©cßleimgärungipiijen, roinjige

rofenfranjförmige 3eüenfcf)nüre bilbenb, ift ßärter unb roiberftanbifäßiger

gegen ben ©inflttß ber fdpoefeligen ©äure ali bie fiefepflanjen
;

ben

Öteft oon ,3ucfer, roeldjen bie burd) bie fcßroefelige ©äure laßmgelegte

Jpefe nidßt ju oergären oermag, roanbelt jener in fabenjießeuben ©eßleim
um, ber SBeiu roirb lang unb bleibt trüb. ((Bergt, and) ba§ ^äßeroerbeu

ber SBeine.)
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®artrid)ter.

3n äßnlidjer äöeife roirb bie glatte s2lu§gärung be§ SBeineS aud>

bann geftört, meint burd) ungenügenben ©cßnt) bei- Oberflädje beS SöeineS

t>or Suftjutritt unb infolge alljuroarnter Jentperatur beS Trauben»

fafteS ein Üeil bes bei ber ©ärung gebilbeten SllfoßolS in ©ffigfäure
iibergct)t. 3>iefe ©fftgfäure oerminbert nid)t nur an fid) fdjon ben Sßert

beS ©Seines, fte tjinbevt and) feine ©ntroicfelung jur 2lbiaßreife. SnS*
befonbere bei folcßen fDloften, roelcfje arm an fticfftoffbaltigen ijefenäßr*

ftoffen finb, beroirfen fdjon 0,2 % ©ffigfäure tjäufig einen fdjleidienben,

gaitj unregelmäßigen ©erlauf ber ©ärung.
©o lange ber Staunt über ber Oberflädje beS ©Seines mit ber

burd) bie ©ärung felbft fid) entroicfelnben Äoßlenfäure erfüllt ift, loirb

ben fd)äblid)en fjSiljen (Sfaßmpilj, ©ffigpilj) bie inefentlidje ©fiftenj«

unb ©rbeitSbebingitng, ber ©auerftoff ber Siuft, entzogen, fie fönnen fid)

nidjt entmicfeln. Qn ber Äoßlenfäure alfo beftßen mir baS billigfte

unb bod) jngleid) mertooüfte ©cßußmittel gegen bas ©erberben bes

ftig. 30. ©ärtrictjter. Jig. 31. ©ärrohr.

©Seines, unb biefeS ©cßußmittel fönnen mir unS oßne ©cßroierigfeit

roäßrenb bes ©erbleibenS beS ©Seines auf bem ©ärfaß erhalten, inbem

mir ben fleiueu Staunt im Saß über ber Oberflädje be§ ©Seines fo ab*

fcßließett, baß jroar bie felbft bei feßroaeßer ©ärung erjeugte ii ber
feßüffige Äoßlenfäure leießt nad) außen, aber feine äußere Suft nad)

innen bringen fann. Ü)tan feßt am beften entroeber fdjon bei 'Beginn

ber ©ärung ober gegen ©nbe ber lebhaften ©ärung einen fogenannten

©ärtridjter ') (ffig. 30) ober eine ©ärroßrttorridjtung (gig. 31) auf,

bie man fid) feßr leid)t felbft fonftruieren fann.

3)ie©ßirfung ber genannten ©cßußuorricßtungen ift leießt uerftänblicß;

baS aufgeftülpte ©efäß in fjig. 30 ift beroeglid), ber Sricßter jum Jeil

mit einem ©emifd) uon ©Saffer unb Sllfoßol f
1

/2 ©affet, V2 2Hfo^ol)

gefüllt. ®ie Jfoßlenfäure fann bei beiben Separaten auS bem fyaß in

ber Sticßtung ber ©feile entroeidßen, roäßrenb bie Slbfperrung burd) bie

*) 8eid)t unb unjerbredjlid), nu§ Stluminium gefertigt, oon St. ©Ib§, grei*

bürg i. SB. ju bejieben; auS ©teingut ooit ftleubgen in £>ötjr bei (Soblenj:

100 ©tuet 33 pro ©tücf, unter 100 ©tücf bejogen, 0,40 3Jtf.
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glüffigfeitSfdjicht ben ©intritt ber Suft in baS gaff uei’hinbert. Um
ficf) bie ©orricbtung (gig. 31) felbft ju fonftruieren, burd)bo[)rt man aärt0&r -

einen ©punb, jietjt oorfichtig ein nad) ber Veid)nung umgebogeneS ©IaS-

ober 9Jtetatlroi)r ein unb läfft ben umgebogenen äußeren ©djenfel in

ein auf baS gaff aufgefegtes ©efäff mit" einer 3JUfd)ung oon */2

SBaffer unb l
/s Alfof)ol eintauchen.

Anbere ©ärfpunbe feijr praftifdjer Art werben nad) ben Angaben

g. ©effler’S oon ft. ©IbS in greiburg i. ©reiSgau Ijergeftellt (gig. 32).

SDiefelben befielen ait§ einem burd)bo^rten fpoljfpunb a (ju $aben in

4oerfd)iebenen @roffen), burd) melden, mit ftautfdjuf

gut abgebid)tet, ein jweimal U-förmig gebogenes,

in ber ©litte ber ©djenfel etwas auSgebaud)teS unb

mit becherförmigem Auffat) oerfeheneS ©laSrolfr

b c d führt.
1

) ®urd) ben ©edjer d wirb in baS

U-fRohr etwa 30 proj. wäfferige ober alfoholifche

©Iqcerinlöfung gegoffen, fo bajj bie glüffigfeit bie

U-förmige ©iegung bis an bie erften Ausbauchungen

füllt; ber ©ecfjer wirb junt ©djut) gegen ©taub
mit einem lofen ©aumwollpfropf oerftopft. ©ei a
ftohlenfäurebrucfentwicfelung im gaff fann bie

ftohlenfäure burch bie glüffigfeit im U-fRoljr leicht

entweichen, wogegen bie Suft in baS gaff gar nicht

ober nur in befdjränfter ÜRenge, wenn burch ftarte 5>s- 32. ©firfpunb

Abfühlung ein ©linberbrucf im gaff entfteht, bahin nad) ^ e& Ier -

jurücftreten fann. Siefe fleine Suftmenge filtriert

burch sine 30pro$. ©Ipjerinlöfung. gm allgemeinen aber ftebt ber SBein

bei Anwenbung biefeS ©ärfpunbeS unter einer abgefchloffenen ©d)id)t

fonferoierenber ftohlenfäure, bie plet)t burch bie ©ärung erzeugt worben

war unb nicht mit ber dufferen Suft in AuStaufd) f)ut treten fönnett.

Me Qlärung tmr ftotata.

3)er garbftoff ber SRotweine ift faft bei allen blauen Sxauben-

forten nur in ben fjülfen enthalten. ©tue Ausnahme hieroon machen ®«ot»etne.**

bie gärbertrauben (Gramey teinturicr nnb Teinturier male), fowie

einige amerifanifche, für unfere SSBeingewinnung gar nicht in ©etrad)t

fommenbe Sraubenoarietäten , welche auffer blauen Sraubenljülfen aud)

einen tiefbunfelroten ©aft befiijen. ®er ©aft aller übrigen blauen

Jtaubenforten, inSbefonbere ber ©urgunber, ©t. Saurent, ©lüllerrebe,

©ortugiefer, SaSfa, jrollinger, Simberger, ift roeiff unb gibt, beim Ver-

mählen freiwillig ablaufenb ober fofort fchwad) abgeprefft, roeiffe bejw.

ganj fdjwach rofafarbene SRofte unb nach ber ©ärung fogenannte

*) ©rt)älttich in uüeit gröberen SMerei=3lrtifel-©efd)äften.

8artlj-9!lel6ner, ReUerbeianMunn. 3. Slufl. 5
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Sauer ber
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©eifsherbft» ober Klaretroeine, trselcfje ooti ben feineren burguttberartigen

Traubenforten ba§ gefdjä^te ^Rohmaterial ju ben Schaumweinen liefern.

2lu§ ben hülfen roirb ber fjarbftoff ber IRotroeine burd) bie

Säuren bei Traubenfaftel gelöft unter ber fefyr belangreichen SRit»

roirfung bei Tanninl ber hülfen unb Kerne unb bei roährettb ber

©äruttg entftehenben 2Ilfoholl.

$e unreifer bie Trauben fmb , befto weniger Jarbftoff enthalten

fie, unb fte geben aul ihren bicfett feften hülfen bal SBenige, mal in

ihnen ftecft, noch nicht einmal oollftänbig her. $n überreifen unb fauligen

blauen Trauben ift ber f?arbftoff berartig umgeroanbelt, bafj er nicht

nur felbft fehr fchroad) färbt, fonbern baf? bie braunen, mifjfarbigett,

leicht uttlöllid) roerbenben Stoffe, inbent fte fuh abfcheiben, auch gefunben,

roten ijarbftoff mit aulfällen unb nieberreijjen. Saher ift es für IRot»

meine nod) Diel roidjtiger all für roeifje ©eine, baff fie aulfchliefjlich

aul oollreifen unb gefunben Trauben bereitet roerben.

3ur älullauguitg ber ^arbe ntuf} ber Saft eine 3eitlang mit ben

fmlfen jiifammeti gären, unb bie letzteren muffen möglichft oielfad) 5er»

riffeit roerbeit, um bent aullaugetibeit Safte recht zahlreiche Sltigrifflpunfte

ju bieten. Sie ^arbentiefe ber IRotroeine ift nun ganj roefetitlici) ab»

hängig oon ber Temperatur, bei roeld)er bie ©ärung ftch ooüjieht. Sei

15 0 C roirb erheblich mehr garbftoff gelöft all bei 8—10 0 C. ©enn
matt alle nötige Sorfidjt junt Schuh gegen ©fftgbilbuug forgfältig be=

obachtet, fo roirb man bie Temperatur ber ©ärräume für bie IRotroein*

gärung ohne Sebenfen jroifchen 15 ttttb 20 0 C halten bürfen unb roirb

bann nach 1° bis tjödjftenS 14 Tagen SRaifchgärung tief bunfelrote

©eine abpreffen föntten. Sie Temperatur oon 20 0 C foll man,

roährettb bie ÜRaifdjen in ©äruttg ftttb, uid)t überfchreiten, roeil fonft

bie ©eine fehr leidjt einen fehlerhaften Seigefdjmacf annehmeu, roie

man ihn befottberl an ben etroal nadjläfftg unb ju roarm oergorenen

roten Secfroeinen fitblidjer Sänber fehr häufig roahrnehmen fattn. Sal
fogenannte SRäufeln unb ber 9Rild)fäureftid) ftnb bie oerbreitetften Ulrten

biefel ben ©ein entroertenben SeigefcfjmadE!. SReljr all 14 Tage
©äruttg mit ben Treftern ift int allgemeinen aud) nicht ratfam, roeil

nad) biefer 3eit oiel mehr brauttfärbettbe, all rotfärbenbe Stoffe aul»

gezogen roerben, unb folche ju lange auf ben Treftern gegorene IRot»

meine, abgefehett baoon, baff fie einen einfeitig heroortrctenben ©efchntacf

nad) ©erbftoff, ben fogenannteti „Treftergefchmacf" befomnten, ober, roie

{ich ber fßraftifer aulbriicft, „trefterhaft roerben", hinterher fehr fiarf

oerblaffett unb ftatt feurigrot ju bleiben, jroiebelfarbig roerben. Sei ju

ttiebrigcr Temperatur fattn baljer felbft eine lange anbauerttbe SRaifcf)»

gärung burd)aul nicht bie ©irfttng einer 12= bil 14 tägigen 3Jlaifc^=

gärung jroifchen 15 unb 20 0 C erfetjen. iRacf) 14 Tagen etroa, roenn

ber gärettbe Saft noch 4—5 0 nad) Cd)lle roiegt, foll unbebingt getrottet

ober abgepreßt roerben, b. b. es muh ber Quttgroein eine Trennung oon

ben Treftern erfahren, unb el foll bie 9tacf)gärung in bent mit @är=

fpunb oerfchloffenen ffaffe ftch uolljiehen.
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(Sine wichtige grage für bie Stotroeingärung ifi bie beS 31 b b e e r en S. a66eeten -

Ohne Oroeifel geben bie Kämme teilroeije einen rauben frautigen ®e«

fcffmacf an ben SBeiti ab, unb e§ erhalten bie Stotroeine auS abgebeerten

Trauben eine oiel feuriger rubinrote Jarbe als bie mit ben Kämmen
oergorenen SBeitte. Stad) ben neueften praftifcffeu Erfahrungen läfft

man auS biefem ©runbe nicht mehr, roie eS früher gefchah, SBeinbeereit

unb Kämme gufanimen oergären, fonbern entfernt (entere mit £>ilfe ber

Sküggemann’fchen Stafpel, fo baff bie gerriffenen SBeiitbeeren allein in

ber ©ärbütte ober im ©ärfaff uorhanben ftnb.

SBill man bie Stotroeine mit Steinhefe oergären taffen, fo muff
man bie bereits oermehrte Steinhefe ber bereiteten SJtaifd)e fo früh »«‘«i

als irgenb möglich gufetjen, unb groar in ber oben angegebenen

Stenge.

gür bie ÜBergärnng ber Stotroeinmaifd)e gibt eS nun mehrere

SKethoben:

Slnt meiften »erbreitet unb freilich am roenigften groecfentfprechetib Dffe
fl

1

i
e

ru
™ai,d’"

ift baS Slnftellen ber SRaifcffe in nicht gang gefüllten offenen SJottidjen,
B* u"9 '

offenen Kufen ober großen offenen Behältern oon 3ement- ©erateu

barin bie eingemaifchten Leeren in ©ärung, fo roerben burch bie fid)

entroicfelnbe Kohlenfänre bie hülfen in bie Jpöhe gehoben; fie bilben

eine giifamntenhäitgenbe, auf ber SJtoftflüffigfeit fchroimmenbe Schicht,

ben fogenannten f>ut. Oft bie ©ärung fehr lebhaft, fo roirb eine «»««mmug.

$eitlang rooht fo oiel Kot)lenfäure ergeugt, baff biefe, ba fie fernerer

ift als bie atmofphärifdje Suft, fid) über ber gärenben SJtaffe lagert

unb bie Suft oon bereu Oberfläche oerbrängt. ©obalb aber bie Suft

g. 33. burd) bie notroenbige 33entilation ber ©ärräume in 'Bewegung

gerät ober bie Sebhaftigfeit ber ©ärung nur ein roenig narfjläfft, roenn

namentlich, roie eS fo häufig gefd)iel)t, bie Bütten gu »oll mit ber

SJtaifdje angefüllt werben, fo fontmt fauerftoffhaltige Suft an bie über»

fteffenben Beeren()ülfen. ®iefe ftnb mit bereits angegorenem alfohol*

haltigen SBetn burchtränft, unb auf ihnen ftebeln fid) ©ffigbafterien an,

roelche ben Sllfohot in fürgefter 3eit in ©fftgfäure umroanbeln; ber ffifrtBbu&unp

SBeiu betonimt einen ©fftgfiid). ®agu tritt ber attbere ftbelftanb, baff
u"6

er|“rSn0
ff

bie Suft ben nod) in ben blauen Beerenffülfen ftecfenben jjarfaftoff in

ein unanfehnlidjeS Braun oerroatibelt unb baburd) bie feurigrote

bes SSeiueS oerbirbt. ferner föttuen fid) ©d)intmelpilge anftebeln,

roelche nach SB o r t m a n n bie ©erbftoffe ber SJtaifdje in Bitterftoffe umfeffen,

rooburd) bann atfo and) ber ©runb gum Bitterroerben ber Stotroeine gelegt

mirb. SJtan fud)t nun biefe oerffängniSoolle SBirfung ber Suft burch

mehrmaliges llnterftoffen beS .fputeS gu oereiteln. SBenn bieS in bet
nm

$me*
en 6851

BrajiS aber tjäufig gefd)iel)t, fo ift eS etroa täglich nur breimat ber

Sali, alfo ungefähr alle oier ©tunben mit 12 ©tunbett *i|3aufe roährenb

ber Stacht. Stad) jebent llnterftoffen roährenb ber lebhaften ©ärung ift

ber $ut aber fdjott innerhalb einer Biertelftunbe roieber in ber $öffe;

er hat bann 3 l

/z bis 3 */* ©tunben lang ©elegenheit, mit Suft in Be*
rithrung gu bleiben unb ©fftgfäure entftehen gu iaffen, roelche nad) biefer
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SRalCdjaänmfl
in Seffern.

(Äefctitoffenc

tSärung.

sertlbobtn.

3eit burd) Unterftohen in bem gaitjen ©ein »erteilt roirb. SttlSbann

fommen neue ©engen beS ©eines nach oben, um roieberum in ©ffig

übergefübrt ju roerben. ©enügenb häufig fann baS Unterftohen in ber

ißraris nid)t gefheben, nnb ju feiten nusgefü^rt richtet e§ in Sejug

auf bie ©ffigfäurebilbung mehr ©haben als 9htt)en an. ®aju fommt
Hocf), baff bie über bie glüfftgfeit binauSgehobenen hülfen roäbrenb beS

größten SeileS ber ftürmifdjen ©ärung gar nicht mit bem ©ein in

Serübrutig fid) befinben, il)r f^arbftoff alfo auch nicht genügenb aus*

gelaugt roerben fann.

Ilm ben fdjäblic^en ©itiflujj ber atmofpbärifhen Suft bei ber 33er»

gänmg ber fHotroeinmaifhen auSjufhalten, oerroenbet man in © ii r t *

temberg hm unb roieber ©ärfäffer, roeld)e nicht nur am oorberen

Soben beS fjaffeS ein Sürcben, fonbetn aud) auf ber oberften fjahbaube

einen oierecfigeit 2luSfd)nitt befi^en, burd) roelcf)en bie ©aifd)e eingefüllt

roirb. Sie obere Öffnung roirb barauf burd), ein Sürhen luftbidjt ge*

fhloffen. Sor ihm befinbet ftd) eine runbe Öffnung jur Slufnabme bes

©ärtrid)terS. Sei biefem ©erfahren erlangt man ben Sorteil, baff bie

atniofpbärifdje Suft nad) Eintritt ber ©ärung ber ©aifdjen aus ben

gefdjloffenen gäffern — man benutzt aud) oerfdjliegbare ©ärbütten —
fjerauSgetrieben roirb unb an ihre ©teile bie ©ärungSfoblenfäure tritt.

Sie ©ntroicfelung non ©ffigbafterien unb anberen fauerftoff»

bebürftigen ©einorganiSmen roirb bierburd) oerbinbert, unb be§l)alb finb

9iotroeine, bie nad) biefem Verfahren ^ergefteüt roerben, Äranfbeiten

nicht fo leicht auSgefebt, roie bie bei offener Süttengärung gewonnenen.

3lber bei ber gefd)loffenen 2hfi9Ärun9 ber 9totroeinmaifd)en tritt ber»

felbe übelftanb in bie @rfd)einung roie bei ber offenen Süttengärung,

bah fid) nämlich ber ^>ut auS ber gärenben Jlüffigfeit emporbebt. ®s
roerben in biefem $alle alfo bie Srefter ebenfalls nicht genügenb auS*

gelaugt. 2luS biefem ©runbe muh ber .fnct täglich mehrmals unter*

geflohen roerben, roas mit geroiffen ©hroierigfeiten nerbunben ift.

^)n anberen ©einbaugebieten (j. S. an ber 2ll)r) oerroenbet man
jur gefcbloffenen ©aifd)egärung aufrecht ftebenbe f^äff er, bie etroa

10— 15 cm oom unteren gapoben entfernt ein $apflod) enthalten,

hinter biefem befinbet fid) eine fiebartige Sorrid)tung aus f>oU ober

anberem ©aterial (oerjinnteni Siech), bie beim Slblaffen beS ©eines

ein Serftopfen beS gafjbabnen burd) Sterne unb hülfen oerbinbern foll.

Ser obere gafjboben roirb berauSgenomnten, ba§ ga
fj

mit ber ©aifdje

gärooll angefüllt, herauf auf bie ©aifdje ein fogeuannter ©ieb» ober

©enfboben gelegt, ber geroöbnlid) auS mehreren Seilen beftebt. ©it
|>ilfe jroeier Soppelftüben roirb beim nunmehrigen @infet)en be§ oberen

fyahbobenS ber fiebartig burd)Iöd)erte 3roifd)enboben beruittergebrüdfi unb

bamit aud) bie Srefter (fuUfen, Sterne) i n bie f^lüffigfeit, bie burd) bie

©ieblödjer binburchbringt, untergetaucht. 2lud) bei biefen §äfferit roirb

im oberen Soben ein ©ärtrihter eingefetjt. Seginnt nun bie ©ärung,

fo roerben infolge beS 2luffteigenS ber StobleufäurebläSdjen bie Srefter

gegen ben ©enfboben gebrüht. Unter ihnen famnielt fid) eine grohe
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Ffenge Kolpenfäure an, bie ben ©ein jurn Seit buvdj ben ©iebbobeti

t)inbiivrf)pref;t. 3Bit erhalten alfo frf)Iie^ücf) biefelbe ©rfdjetnung, roie

roit fte bereits oben gefefjen haben, b. h- eS finbet nicht mehr eine innige

^Berührung beS SBetneS mit ben farbftoffhaltigen hülfen ftatt. deshalb
mup man bie SDtaifdje etwa aUe Sage einmal tüchtig burebarbeiten, roaS

am beften baburct) gefchieht, bap man au$ bem im unteren Seile be§

paffes angebrachten Jahnen ©ein in eine untergepellte SBütte laufen

läpt unb bie gärenbe glüfpgfeit nach Slbnahme beS ©ärtridjterS mit

Hilfe einer ©einpumpe burdj baS obere ©ätfpunblocp mieber einpumpt.

Surcf) biefeS Surcfjpumpen , bas etma 10 ÜÄinuten lang oorgenommen
wirb, fommt bie ©aifepe mit ber gärenben fjlüfftgfeit im ?faffc mieber

in ^Berührung unb eS fann nun ber notroenbige garbftoff«9lu3laugung§»

projep oon neuem in reichlichem äftape ftattfinben. £äpt bie ©änutg
nach, f° ift ein fiberpumpen beS roerbenben ©eines nicht mehr not»

roenbig, roeil allmählich bie Srefter unterftnfen.

©ine gleiche Vorrichtung mit bem ©enthoben läpt fiel) auch bei

größeren ©ärftanben ober Kufen anbringen, bie bann über bem
Stioeau ber ^lüffigfeit überbieS noch burch einen jroeiten Setfel ge*

fdpoffen roerben fönnen. Veibe Setfel, ber obere fomohl, als auch ber

©iebboben ober ©enthoben, müffen leicht folibe

ju befeftigen unb anbererfeitS leicht beroeglich

unb abnehmbar fein, bamit fie erft nach ber

Büßung bet ©tanbe mit Stauben angebracht

ju roerben brauchen unb im SebarfSfalle aud)

roährenb ber ©ärung oorübergehenb entfernt

roerben fönnen. SieS läpt pd) für ben ©ent»

hoben j. V. baburch erreichen, bap berfelbe

in
8
/5 ber Höhe ber ©tanbe in einer pori*

jontalen FtiUe unb, ber Sflitte biefeS Kreis»

bogenS biametral gegenüber, burch einen nur

bis jut halben ©anbftärfe eingelaffenen

Rapfen feftgehalten roirb, fo bap er nach oben

nicht nachgeben fann (gig. 33). Ser obere

Setfel fann mit einem recptroinfelig untge*

bogenen galj in ben ju einer freiSrunben

Stinne geformten oberen Stanb ber ©tanbe

eingreifen unb bie Stinne bis ju ihrer halben 33, ©ärftanbe.

Höhe mit einem ©emifch oon Sllfohol unb

©affer abgefperrt roerben.

SJtan muß auch, *®enn man ©ärftanben mit beroeglidjem ©enf»ß^‘f“^'
a
tj

hoben anroenbet, bie gärenbe ©aifcfje etroa alle jroei Sage bnrehrühren. pant>«n.

Sa jeboch bie Herausnahme beS ©enfbobenS infolge beS ©egenbrutfeS

ber emporgehobenen Steuer fehr ferner gelingt, läpt inan roieber, roie

eS oben fchon befprochen roorben ift, aus einem Hahnen, ber pd) im
unteren Seile ber Vütte bepnbet, etroaS oon ber 3rlttfpgteit in eine

SBtttte fpringen, rooburd) ftch bie oorher jufammengeprepte Srepetmaffe
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lodert. fJtun fann man beit ©enfboben mit üeicfjtigfeit abneßnten, fann

bie fDtaifcße tüchtig burcßarbeiten , barauf ben ©enfboben roieber ein»

fegen nnb bie berattSgefloffene SBeinntenge roieber oben aufgießen. sJtacf)

etroa 7—8 Jagen fann ber ©etifhoben entfernt roerben; bie Srefter

bleiben toäfjrenb ber fd}roäd)eren ©ärung aud) ol)ne biefe Vorrichtung

in ber Qlüfftgfeit eingetaudjt, bie ©efaßr ber £>utbilbung ift nid)t meßr
oorßanben.

Sin biefer ©teile oerbient ein tteueS Verfahren für bie Vergärung
ber fRotroeinmaifcben, roelcßeS oon SBeingutSbeftger QucßS in Satten»

berg ausgearbeitet toorben ift, geroorgegobeit ju roerben. Um eine

gleichmäßige Verteilung ber Srefter in ber gärenben fötaifeße ohne

©cßroierigfeiten unb große 3 eit°er luf^ e beroerfftelligen , bat er ein

Kollfaß fonftruiert, roelcßeS nach ber Vefcßreibttng oon Stro enter»

©eifenjjeint an ben SängSfeiten in jroei ftarfe Saubcti eingefpannt ift,

bie mit runb gebreßten 3öpfen leicßt beweglich auf einem feften Quß»
geftell rußen. „Surcß einen ©d)ieber finb bie Qäffer in ber VertifaÖage

feftjufteUen. SBirb biefer jurüdgegogen, bann laffeti fie ftd) mit großer

Seicßtigfeit um bie roagreeßt liegenden Qapfen bre^en unb oolltommen

berumroerfen. Sie übrige ©inrießtung ber ©ärfiänber ift bie allgemein

übliche. Qm oberen Seile beS QnttettraumeS befinbet fteß ein ©enf»

hoben, ber untere Vobcn ift mit einem ©infalltürdjen, ber obere mit einem

©punblocß oerfeben." Über bie Veßanblung ber SRaifcße feßreibt

SEro einer itt ben ÜRitteilungen über SSeinbau unb Sellerroirtfcßaft,

©eifenbeim 1907, ©. 50: „Vtait bot nicht nötig, ben £>ut, ber ftd)

natürlich ebenfalls b^t unb gegen ben ©enthoben attlegt, in ber ge»

roobnten urnftänblitben SBeife unterjuarbeiten , fonbern erjielt bie Ver»

teiluitg oiel einfacher burd) roieberbolteS Srebett unb ©türgen ber Qäffer.

Ser ©ärfpunben roirb ju biefem Qroede abgenommen, ber Qaßfran

gefdjloffen unb nun nach Söfung ber ©idjerbeitSoorricßtung baS Qaß
mehrmals oöUig bentmgetoorfen. Siefe Arbeit ift ohne große $raft«

anftrengung möglich, ba baS Qaß genau in ber £inie beS ©cßroerputtfteS

aufgebangt ift. Sie Srefter taffen fteß burd) mehrmaliges Sreben mit

größter Seicßtigfeit gleichmäßig mit beut SRofte bureßmifeßen. Stach bem
Stollen bringt man baS Qaß roieber in bie richtige Stellung unb fegt

ben ©ärfpunb roieber oon neuem auf. Qm weiteren Verlauf ber

©ärung unterfd)eibet ftd) bie Secßnif beS Verfahrens wenig oon ben

älteren aRetßoben.“ ÜJtit bem StoUfaß ^at St. ©cßanber in ©eifen«

beim eingeßenbe Verfucße angefteüt unb gefunben, baß bie bei biefer

gefcßloffenen ©ärung ßergefteliten 9Beine fcßon nach bem erften Slbfticße

bebeutenb bunfler, gebeefter waren, als bie in offenen Stufen oer«

gorenen. Später ftnb bie VerfaufSroeine weiter beobachtet roorben, unb

eS ßat ftd) gegeigt, „baß fte nicht nur in ber Qarbe unb im ©efeßmaef,

fonbern aueß im Vufett fteß oorteilßaft auSjeicßnen." Siefe intereffanten

Verfucße haben bann aueß eine enbgüftige ^Beantwortung ber Qrage er»

geben, ob bie Stotroeine roäßrenb ber ©ärung gelüftet werben müßten?
Sie Qrage ift hiernach iu »erneinett. SaS Süften beS gärenben
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©aftei bebeutet für beit SBein nicht nur einen großen SBerluft an sXlfo=

bol unb öufettftoffen, fonbern erhöbt and) bie ©efaljr bei ©ffigftidjei

ber 9Jtaifd)en.

3Benn bie ÜDlaifdjgärung bei angemeffener Temperatur oor fid)
b“

gebt, bann foll nad) aüert)öd)fteni 14 Tagen unbebingt getrottet b. i.

gefeltert werben, ohne 3tüdfid)t barauf, ob etwa nod) etioai unoer*

gorener .gucfer oorfjanben ift ober nicht. ©i ift fel)r ju empfehlen,
bafs man bieSJiaifcbe abfettert, wenn eine gejogene $robe
best Qungweinei nod) etwa 4—5° nad) Ö cf) § l e jeig t. Ter
getrottete Sfotwein foll alsbaun im fauberen, aber nidjt gefdjwefelten

ftafj bei einer p>ifd)en 10 unb 15° C liegenben Temperatur feine
bw

©ärung )u ©nbe führen. Um hierbei ben fd)äblicf)en Antritt ber Luft

jur Oberfläche bei üBeinei auijufd)liehen, fet)t man, roie bei ber ÜBeifj«

meinnachgärung, auf bie ©puttböffnung einen ©ärrobroerfdilufj mit

SBafferabfperrung im ftnie (gig. 32). Tie gatije weitere ©ehanblung
bei SRotweinei ift oon ba ab berjenigen bei 3Beif)weine§ im wefent=

lid)en gleich; bod) wirb man, wie bereite erwähnt, beim 9tblaffeu nur

im -äiotfalle einmal, wenn teilweife faulige Trauben oorhanbett

gewefen waren, bai gafj, in weldjei ber SBein abgewogen wirb, fdjwach

einfchwefeln , im übrigen aber bie gefäuberten gäffer für bie Dfotwein»

aufnahme nur mit reinftem Söeingeift au5fd)wenfeit
; auch wirb man fid)

für bai lagern ber Rotweine noch oiel mehr ali bei ben äBeifjweinen

oor ju ftarfen Temperaturfchwantungen, ittibefonbere »or ju ftarfen 2lb«

fühlungen ber Lagerräume ju hüten haben. ©old)e Slbfühlung bewirft

2Öeinfteinauifd)eibungen, bie ben SBein trüben, unb jebe, aud) bie ge*

ringfte Trübung reifst mit ben fid) auifcheibenben Teilchen gleichseitig

and) größere Mengen oon garbftoff mit nieber, ber äßein uerliert fjarbe,

er oerblafjt.

Ba« Äufrnljren te Ipefe.

Slllmählid) wirb bei weiten unb bei roten SBeinen bai ©piel ber «»«aaruna-

©aiblafen, weld)ei man am ©ärroljr beobachten fann, immer fdjmächer,

ei hört juletjt ganj auf. Tie Urfadje baoon fann bie fein, bafj in ber Tat

bie^tefe bereits ben gefamten^uder beS ©afteS ober ber Sftaifche jerfeht hat,

unb bie ©ärung uottfommen ju ©nbe geführt ift. ®s fann aber auch eine
et^uuffung

8
»«

fehlerhafte Unterbrechung unb ©törung ber ©ärung oorliegen, fei ei, bah 'J*otU 9“runs.

ber ©ärfeller ju falt geworben ift, fei ei, bah bie burdjaui unrichtige

Schwefelung bei ©ärfaffei oor bem ©infüllen bei SHoftei bie Tätigfeit ber

Jpefe lahmgelegt hat. 2lucf) ift fd)on erwähnt worben, bah bai 2luf*

treten einei ©ffigftidjei burd) mangelhaften ©djut) oor Luftjutritt

währenb ber ©ärung bie letztere oorjeitig abbrechen fann. ©nblid) fann

ein oorjeitigei Slufhören ber ©ärung nod) barin feinen ©ruttb haben.
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sprümna auf
bcn SSetgär.
ungägrab.

bafj bie jugefpißte £>efe, welche nicht mehr als 4,5 SSolumprojent

Stffohol ju erzeugen oetmag, jufällig in bem betveffenben Söeitt bie

gute eüiptifdje SBeinhefe, toeldje unter geeigneten Sebingungen 16 bis

17 ©otumprojent Sitfohol heroorbringen unb uertragen !ann, überwuchert

unb unterbrücft hatte. 2Benn alfo bie ftohlenfäureentroicfelung ganj

aufhört, unb ber ©ein beginnt, feine £>efe abjuftofjen unb uon oben

her hell ju werben, bann muff man ftd) fofort bauon überzeugen, ob er

auch wirflicf) bereits auSgegoren ift ober nicht. SWatt bringt ju biefem

3wecf eine Jlafche beS SöeineS auS bem Sfeller in baS ßimmer, läßt

fie bort etma 2 ©tunben lang fielen, bamit ber ÜBein bie 3imtnel'
£

temperatur annimmt, fdrittelt hierauf mehrfach ben Sßeitt heftig burcf),

läßt bie auf biefe Sßeife als Srucf ftd) jeigenbe, im füllen 3öein getöft

geroefene unb burd) bie @rfd)ütterungen freigemad)te Sohlenfäuce ent«

ioeid)en, mieberl)olt bieS ©erfahren, bis unmittelbar nad) bem ©djütteln

fein Srucf ftd) mehr ju erfennen gibt, unb «erforft bie pdafcfje mit

einem guten ©topfen. Sie fjlafdje läßt man etma 2 Sage im warmen
3imnter fielen, nad) welcher 3eit man fte roieber entforft. 3Bar ber

2Bein ootlfommen auSgegoren, fo roirb nun feine Stohlenfäureentroicfelung

mehr ftattfinben. 2Bar aber bie ©ärung noch nid)t beenbet, fonbern

nur fehlerhafterweife unterbrochen, fo roirb häufig fdjon unmittelbar

nad) bem Öffnen ber f?lafcbe ober nad) bem lebhaften Surd)fcf)ütteln

beS SöeineS in bem roarmen SBein bie ©aSentroicfetung oon neuem

beginnen unb längere 3e*t anhalten.

©in anbereS ©erfahren, ben ©Bein barauf ju prüfen, ob er ooll*

ftänbig oergoren ift, gibt bem ^raftifer noch fdjnelleren 2luffd)luf): baS

ift bie ft'o ft probe, derjenige, welcher ben ©Berbeprojef) beS ©BeineS

genau überwacht, lebt gleic^fam mit bem ©Bein, er probiert ihn öfter

unb feine 3unge finbet fd)arf heraus, ob ber ©Bein noch 3U(*er enthält

ober nidjt. ©nbiich fann man eine ©robe beS ©Beines jur 3ucfer«

beftimmung an eine chemifche UnterfuchungSanftalt fenben. Sann er«

fährt man genau, wieoiel 3ucfer ber ©Bein noci) enthält.

3m allgemeinen empfiehlt eS ftd) fehr, bie £>efe oom ©oben be§

fJaffeS aufjurühren, wenn ber ©Bein in ben lebten 3ügen ber

©ärung liegt, wenn er nur noch wenig 3ucfer enthält. Senn bttrd)

biefeS Slufrühren bringt man bie §efe recht innig mit bem noch 3ucfer

enthaltenben SQSein in Berührung, infolge beffen auch ber 3ucfet Schneller

uerbraud)t wirb, als wenn bie §efe am ©oben beS 3“ffe3 ©d)id)t auf

©chidjt lagert. ©tan erreicht burd) baS 2lufrüf)ren ber £>efe aud), baß

ber ©Bein fcfjneller jurn ©Ibftid) geeignet wirb. Unter Umftänben ift

mit bem ©lufrüßren ber £>efe eine ©rmärmung beS SfellerS ober eines

SeileS beS ©BeitteS ju oerbinben, um bie ©luSgärung ju befd)leunigen.

9lud) bei einem ooUftänbig auSgegorenen, feinen 3 l>der mehr
enthaltenben ©Beine fann ber ©Binzer in bie Sage fommen, bie .fjefe

aufrühren ju miiffen. SaS ift bann ber galt, wenn ber ©Bein fehr

f ä u r e r e i d) ift unb auf natürlidjem ©Bege in feiner ©äure gentilbert

werben foll.
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3ucferarme ©ofte roerben pmeift fetjr fauer fein. Bei bet ©ärung
fotcf) faurer ©ofte finbet mit pnehmenbem SUfoholgehalt puächft eine herum mtuei

merflidje Slbfdjeibung non SOBeinftein unb babnrd) eine ©ilberuttg ftatt, &r^bte*$e?e'

bie ftrf) and) nacf) ber 2luSgärung beim Sägern in fütteren Äeüerräumen un
|(
“^,te

nod) längere 3®>t fortfeht. 2)iefe »form ber natürlichen ©äureoerminbc« organumen.

rung märe allein aber in oielett fallen nicf)t auSreichettb, unb in fe^r

erroünfdjtee ©eife Eommt eine jroeite 2lrt ber ©äureoerminberung p
£ilfe, bie mir proeilen nad) ©öglidjfeit p begünftigen alle Urfadje

haben. 2)ie .jpefe felbft unb anbere Seberocfen beS ©eines, namentlich

Batterien (Micrococcus malolacticus ©eifert’S unb 91. Äodj’S
„äpfelfäurefreffenbe" Batterien) oermögen, roenn fte im ©ein feinen

3ucfer mehr oorfinben, ©äure, befonbetS bie Stpfelfäure, beS ©eines

p oergären, p jerfeßen unb bafür ©ilchfättre unb ft'ohleufäiire p
bilben. ©eine, roeldje gegen ©nbe ber ©ärung nod) 10°/o* ©äure
hatten, gingen baburd), baß man burd) 9lufrilhren ber gefunben ^>efe

unb ber anberen Seberoefen biefe längere 3eit * n bem »er*
goren en ©ein in ber ©djroebe hielt, auf 8 #

/«o ©äure prücf unb

gaben fchliefjlid) nach jroeimaligem 9lblaffen bei jebeSntal nur fchroachem

Einbrennen einen ©ein mit 6°/oo ©äure, roeldjer burdjauS milb

fchmecftc, ba er gleichzeitig 8 ©eroichtSprojent 9llfobol enthielt, ©erben
bagegen foldje ©eine, bie im Stooember 10°/oo ©äure ^abeit , nicht

aufgerührt, fo behalten fte bis ©itte ®ejember noch etroa 9 1
/i°/oo, ttnb

bei jroeimaligem Slblaffen unter jebeSmaligent fräftigem ©inbrennen beS

gaffeS geht bie ©äure nur bis etroa 9°/oo h e*unter. ©olche ©eine
fd)mecfett bann rauh unb unharmonifd).

Sitte fo roichtige SHoüe hernach baS Slufrühren ber |>efe für

rauhe, faure ©eine fpielt, fo roettig ift eS bei oon Statur auS tttilben

©einen angebracht. 1893 er unb 1895 er Jrantinerroeine, roeldje fd)on

als ©oft nicht oiel über 4%o ©äure hatten, burften nicht aufgerührt

roerben. ©au hatte oieltnehr ein lebhaftes ^ntereffe, inöglidjft bie ge«

famte ©oftfäure unb bap auch nod) bie bei ber ©ärung entftanbene

Bernfteinfäure oollftänbig in bem ©ein p erhalten unb jebe etroaige

©äureoerminberung burd) bie £tefe p unterbrücfen. ®ieS gefchieht inS=

befonbere aud) burch ftarteS ©infdjroefeln beim Slblaffen biefer 2lrt

©eine, etroa mit einer bicfen Schnitte auf 5 Jpeftoliter ober einem

bünnett, nichttropfenben ©chroefelfpatt auf 1 — 1 ‘/a |>efloIiter gafjrautn.

©entt man eS nun nach biefen ©rroägungen, fei eS pm 3uel,be=

führen einer noch unooEftänbigen Vergärung ober pr ©äureoerminberung

eines p rauhen ©eines, für nötig erachtet, bie $efe nach bem erftetx

9lbfehen berfelben nochmals aufpriihren, bann foüte bieS aber tttiig«

lidjft oor Beenbigung ber ©ärung gefchehen.

Biel fpäter fann ein etroaigeS 2lufrüt)ren ber £>efe mancherlei ?tod)teitt ne«

Übelftänbe pr $olge haben, ©elfad* tottrbe bie $rage oon feiten ber JU ^t

r
*" l̂uf'

^ßraftifer gefteüt, ob man einen fdjon ooüftänbig oergoretten ©ein,

roenn er j. B. bei einem ©ohnuttgSroechfel beS Bef©erS transportiert

roerben muß, oon ber ,pefe ablaffen foE? ®urd) bie @rfd)ütterungen
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roätjrenb bei SranSporteS roirb natürlidj bie .pefe aufgerübrt unb be»

roirft bann bie im folgenben ju fdjilbernbeit, nachteiligen golgett.

©in Seil bec Jg>efe, roeldje fid) untätig bereits abgefetjt hat, ftirbt,

inSbefoubere in warmen ©är« bejio. Lagerräumen, allmählich ab; bie

^efejellen jerfehen ftdj unb taffen ben fehr feinförnigen Inhalt frei,

©irb nun nach biefen Vorgängen nochmals aufgerührt, fo tommt aufjer

nod) lebenber gefunber .£>efe aud) jener feintörnige Inhalt ber ab»

geftorbeneit ^efejeüen roieber in bem ©ein in bie ^pöhe unb trübt ihn

berartig, baff er fid) alSbann nicht mehr, roie non ben burdj lebenbige,

gefunbe ^efejellen oeranlafjten Srübungen, ganj non felbft ooliftänbig

Hart. Vielmehr bleiben berartige ©eine baueritb trüb unb unanfetjn»

lieh; fte fönnen felbft bnrd) oft fehr fomplijierte Schönungen faum
roieber ooliftänbig glanjtjell roerben. ©ie baS erfte Slblaffen felbft, fo

barf auch ba§ Slufrühten ber ^iefe burdjauS nicht ju fpät gefdjeljen.

£>at man alle bie für bie glatte görberung ber ©ärung gegebenen ©inte
beachtet, fo fann bei Heineren ©einen ber galt nidjt oorfommen, bafj

jemanb nod) im gebruar ober ©är^ an bas Slufrütjren bejro. ba§ 2lb*

taffen gehen mühte, roeif etwa ber ©ein nidjt früher mit feiner ©ärung
fertig geroorben ift. gür fübbeutfdje IBertjältuiffe fomntt nod) eine

anbere grage in Setradjt. gn ©iibbeutfdjlanb roerben betanntlich

bereits im ^»erbfte bie ©aifdjen junt größten Seile oertauft, bie noch

nicht ooliftänbig oergorenen ©eine lagern bann nod) einige ^eit in ben

Steltertjallen, in beneit ftdj bie ©ärbütten befinben unb roerben bann erft

junt sJSerfanb gefafjt. ©oll nun in biefen gälten bie £efe mitgefajit

roerben? ©o lange bie ©eine nod) nidjt oergoren haben, unter allen

Umftänben. Senn in ben £efen ift ein roertoolleS IKeferoematerial auf*

gefiapelt, ba§ bei weiterer ©ntroicfelung ber ©eine nod) beftimmte

©engen oon 2llfobol, ©ttjjerin, 93ufettftoffen unb anbereS burdj ©elbft»

gärung ber |>efe liefert, ©oldje £efe, bie wegen ihres gnhaltS fpeji*

fifd) fdjtoerer als ber ©ein ift, fet)t ftd) an bem SeftimmungSorte beS

©eines fehr halb ju 99oben beS gaffeS, unb jeigt nidjt bie oben be*

fdjriebenen unangenehmen ©igenfdjaften. ©eint bagegen ber ©ein fdjon

oergoren unb längere $eit auf ber £jefe gelegen ift, fo hat ein ©it=
faffen ber £>efe feinen .groeci mehr. Senn bie |)efe befinbet ftdj

itt ftarf bungernbem guftanbe unb fann alfo roertooüe ©toffe an ben

©ein nicht mehr abgeben.

stummen um> ©chott oor bent Dtbftidj aber muff man, wenn bie ©ärung ootlenbet

^"s«0orenen W un^ mfln ben ©ein nur um ber freiwilligen ©ntfäuerung roitlen etroaS
-»eine*, länger mit bet £>efe in Berührung gelaffen hat, ben leeren ©teigraum

im gaffe auffüllen unb baS bis oben hi *1 oolle gaff feft oerfpunbett,

um eine ©ntroicfelung oon Äutjnen unb ©ffigbitbnern auf bem ©ein
ju oerhüten. Siefe ^erftörer unb 93erberber beS ©eines ftellen fich

fonft unfehlbar ein, wenn man nidjt burdj einen ooliftänbig bidjt*
fdjliefjenben unb in ber Biegung oorfdjriftSmäfjig mit ©affer ge«

füllten ©ärfpunb ober ©ärtridjter (gig. BO, Bl, 32, ©eite 64) bie

äufjere Luft oon ber Oberfläche beS ©eines oollfommen ferngehalten
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batte. Unb fobalb bie Kobtenfäureentroicflung oott innen ^ev aufbört

unb etwa ber £>olgfpunb am ©ärrobr etwas eingutroden beginnt, ift

mit bem ©ärfputtb, ben man nid)t übermäßig feft eintreiben fantt, ein

bicfjt bleibenber 93erfd)luf5 mir fetjr fcbroer gu erreichen. deshalb ift

bas Sluffülleti beS gaffeS unb Seftoerfpunben beSfelben oorgugiebett,

roenn man nicht ©ärfpunbe auS ©teingut, bie mit einer ©ummifappe
umgeben finb, anmenbet. 31m beften bebient man ftd) gum 93erfpunben

roie überhaupt gum 9?erfd)luf5 ber uoüen Soffer im Keller , tanger 'anfle ®*“nl)e -

©punbe, welche auch bann nod) in ben ©ein fjineinreidjen unb nici)t

eintrocfnen unb baber bicf)t bleiben, roenn burd) ©djrounb ba§ Stioeau

beS ©eines um einige Zentimeter fin!t.

Seiber betriebt noch bei nieten alten ißraftifern bie 3lnfid)t, eine ®*8^‘e

e

t*

fleine Kubnenbede miiffe ber ©ein bn&en, unb, fo ärgerlich fie auch “•"> emgpttjn«.

über einen burd) 9iad)läfftgfeit etroa entftanbenen © f f i g ft i d) ftnb, fo

gleiibgittig fteben fie ber K u b n en ro i r ! u n g gegenüber, uon

ber man unmittelbar am ©ein nichts ober nur roenig fd)tnedt. @S
roirb fpäter nod) bie oerbättgniSoolle ©irfung ber Kuhnen auf ben ©ein
eingebeitber befprodjen werben. £>ier fei nur fouiet gefagt, baff bie

Kubtten (Kabmpilg) ben Stlfobol unb anbere organifdje ©ubftangen beS

©eines gerftören unb ben ©ein infolge beffen fd)wäd)er madjen, als

er bem Zudergebalt beS ©ofteS nad) hätte werben miiffen. ©enn nun
ber ©inger baS gange Qabr biuburd) in ber ©rgiebuttg ber Sieben ftd)

abplagt
;
wenn er möglicbft gute ©orten anpflangt, bie nicht immer bie

am reidjften tragenben ftnb; roenn er burd) ausgiebige unb richtig ge*

wählte $üngung, burd) »erftänbig auSgefitbrte Saubarbeiten unb fd)liefj=

lid) burd) ©pritjen alles in feinen Kräften ©tebenbe tut, um einen

möglicbft feinen, Iräftigen ©ein gu ergielen unb ftd) über jeben ©rab
ßdjsle freut, ben fein ©oft mehr bot als ber feiner 9tad)bavn: bann
wäre eS unoerantroortlid), alle bie mübfant errungenen Vorteile, bie ftcb

nun auch im böbeten SertaufSpreife beS ©eines begabt machen folleit,

burd) 9lad)läffigfeit im Keller roieber uerloren gehen gu taffen.

©ar man gegroungen, bett ©eitt in einem gu großen gaff uergärett

gu taffen, welches baoon nicht annäbernb uoll geworben ift unb auch

nicht burd) Stadjfülleii beim Zufpunben notl gemacht werben fann, fo

muff man alSSlotbebelf nach oollftänbig abgefchloffetter UluSgärung

unb bis gu bem geeigneten Z«*tpunft für baS 3tblaffen fliehen, burd)

31 u f f d) ro ef e t n beS ©eines Kuhnen unb ©fftgpilge oon feiner Cber*

fläche fern gu halten. 2)ie bagu geeigneten Apparate, ben Slefjler'fdjen

©infdiroefler unb baS 3lufbrennrot)r, werben wir fpäter lernten lernen.

($ig. 34, 35, 36, ©. 84, 85.)
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4>efe vom ©ein.

Pas Ultlaßen.

©enn bte f>efe ihre Slufgabe, ben 3ucfer beS «jftofteS ju oer»

gären, oollftünbig erfüllt fjat unb firf) abjufehen beginnt, ohne bafj

eine oorjeitige ftörenbe Unterbrechung ber ©äruitg ft a 1 1

*

gefunben, roenn fie aud) in fauren ©einen ihre Slufgabe, burd) eine
silrt oon Slacbgarung eine geroiffe Stenge Saure p jerftören, in ber

.gmuptfadje erfüllt bat bann läjjt man fie im ©ein fid) auf einen

Heilten SRaunt am ©ruttbe pfamntenbrängen unb siebt fdjtiefjlicb ben

jiemlid) flar geroorbenen ©ein non bem ©obenfab ber .fjefe, bie im
©ein nichts oon gelang metjr p tun bat, ab. $ie Trennung beS

oergorenen ©eines oon ber untätigen .fjefe ift bemnad) ber junädjft

liegenbe .3roecf beS SlblaffenS.

©ine oollfommene 'iluSgärung beS ©eines oorauSgefeljt, ift eS

febr roid)tig, bafj bie Abtrennung oon ber £>efe, baS Ablaffen ber

©eine namentlich mittlerer unb geringerer Dualitäten noch in ber falten

QabreSjeit gefcbebe, alfo nicht bis gegen ©nbe Jebvuar ober gar bis

in ben ©örj bt'ie'n oerfcboben roerbe. $n jener 3eit fängt ber bis

babin im falten Heller rubig gebliebene ©ein roiebet p fcbaffen,

Koblenfäureblafett p entroicfeln an, unb bie 'ißbantafie beS ©injerS

bringt biefe Unruhe, biefeS ©noacfjen beS ©eines auS einer Art oon

©interfd)laf mit bem ©rtoacbeit unb bem neuen Austrieb ber Sieben

im ©eiitberg in 3ufammenHang, inbem fie noch ein inneres ©anb ber

©erfnüpfung jroifdben ©ein unb ©einftocf annimmt, ätjnlid) bem, roie

eS uorbanben geioefen ift, alS ber ©oft in ben Trauben nod) am Sieb»

ftocf ftd) befuitben batte, ©in folget Qufammenbang beftebt begreiflicher»

toeife im ©rnfte nicht, unb hoch bat baS Treiben im ©ein unb baS

AuSfdjlagen ber erften Triebe am ©tocf pletjt eine gemeinfame Urfache,

ba§ 3unebmen ber ©ärme in ber Umgebung ber Sieben unb beS

©eines. $e fälter eine glüffigfeit ift, ein befto größeres ©eroicht

luftförmiger Körper, fpeaiell aud) oon Koblenfäure, oerntag fie in fid)

aufgelöft feftpbalten. ®ie mäbrenb beS lebten Steiles ber ©ärung unb

ber Sladjgärung erzeugte Koblenfäure blieb in bem allmählich immer
fübter merbenben ©ein priicfgebatten. ©irb mit beginnenbem fytfib»

jat)r ber ©ein mieber roärmer, fo oermag er nicht mei)r fo oiel Kohlen»

fäure gelöft p halten, unb ber nicht mehr feftgebaltene Anteil an Koblen-

fäure entroeicht entioeber ganj allmählich, ftetig unb faum merflid) ober

bei einer ganj geringen @rfd)ütterung btird) Stoff anS $afj, auch burd)

baS fahren eines ©agenS auf ber Straffe, gauj plöblid) unb heftig

auf einmal unter lebhaftem Auffd)äumen. ©ielfad) auch bat man biefeS
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2tuffd)äumen ber äöeitte im Urii^jafjr eine jroeite ©ärung genannt. SBenn ber

SBein im Oftober ober Slooember, bei frühzeitig hereinbrechenbet ftarfer

ft’ätte, im ungeheizten SMer uorfdjnell feine ©ärung abbrecßen unb unter«

brechen mußte, unb man hat ei untertaffen, jur rechten $eit burd) @r»

roärmen bei ftetleri ober ©rroärmen bei Söeinei feine iluigärung zu

erzwingen unb ju beförbern, bann mürbe ficf) in ber Sat mit bent

ÜÖieberbeginn bei roärmeren ffrühjahri eine roirftiche zweite ©ärung
einleiten; aber biefe fommt alibanti gewöhnlich oiet zu fpät. 2Jteift ift

bii borttfin ber jurüdgebtiebene 9teft ßucfer größtenteili fdjon ju

©dfteim umgeroanbelt unb ber SBein meid) ober säfje gemorben. Ober ©efetrübune.

bie £efe, roelcfje »on biefem Treiben bei SBeinei mieber aufgerührt

roirb, mac^t ben SBein oon neuem trüb, unb jmar, ba ein nicht unbe«

beutenber Seil biefer |jefe bereit! abgeftorben unb feine ßellen jerfeht

fmb, fo trüb, baff er freimütig, b. h- ohne ftarfe ©oben oon ©djönungi*

mittein gar nicht mieber heit roirb. ©nbtid) fann aud) bie abgeftorbene

unb jerfe^te |jefe burch eine oiet ju lange, bii in bie märmere 3at)rei=

Zeit hinein bauernbe Berührung mit bem Söein bem letzteren einen

roiberroärtigeit ©efchmacf, ben fogenannten |>efegefd)macf, erteilen, $ef‘8«f$nw«».

roie mir ihn fonft nur bei allju roarm oergorenen unb mührenb ber

2Jfaifd)gärung ju einem geringen ©tief) getommenen Stotroeinen füblidjev

©egenben finben.

9llle biefe ftbetftänbe oermeibet man burch redjtjeitig beroirfte

Sluigärung unb burd) Slbtaffen noch «jfihrenb ber falten ^ahreljeit.

Jfommt bann bai männere Frühjahr, fo hatte ber 2Bein fd)oit früher

beim erften s
it blaffen einen Seit feiner Stoljlenfäure oertoren; ber SReft

fann leicht aud) bei höherer Sfellertemperatur ootlftänbig gelöft bteiben,

unb ber 28ein fchäumt nicht auf. SEBenn er aber tro^bem auf bem
Zweiten Saß nod) eine ©tafenentroicflung jeigt, fo fann biefe feine abge=

lagerte £>efe mehr in bie $öt)e reißen unb fann feine neue unb hart*

näcfige £>efetrübung heroorrufen, aud) feinen 3tbgefd)macf erzeugen. Ser
SGBein roirb vielmehr in feiner ©ntroidelung jitm immer ftareren unb

oollfommeneren ©etränf fortfehreiten.

SBill man bie richtige 3eit bei 2lbftid)ei ber 2Beine beftimmen,

roitt man alfo nicht ju früh unb nicht ju fpät abftedjen, fo muß man
ftd) nad) ben Unterfuchungen Söortmartn’i burch eine mifroffopifdje

Kontrolle oon bem Sebenijuftanb bezro. ber Slörperbefchaffenheit ber |>efc

überzeugen. Sie ^)efe fpeichert nämlich roährenb ber ©ärung einen

Äörper auf, ber fet)r nahe mit ber ©tärfe oerroanbt ift unb ben man
©Itjfogen genannt hat. ©(pfogentjaltige |>efezeUen färben ficß mit $ob»

löfung mahagonibraun, gtijfogenfreie bagegen ftrobgelb. Sagert nun bie

|>efe nad) ber ©ärung am ©oben bei fyaffei unb ift fein 3ucfer mehr
im Söein ju ihrer ©rnährung oorhanben, fo fängt fie an ju hungern,

fie greift bai oortjer aufgefpeidjerte ©Ipfogen an, meihalb letztere! all«

mählig mieber aul ben £)efezellen oerfdjroinbet. Slli richtige 3eit bei

2lbftid)ei ift bann ber SWoment anjufehen, in welchem bie mifroffopifche

Untetfucfjung ber ,£jefe auf ©Igfogen mitteli ^obtöfung ergibt, baß
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ungefähr
2
/3 ber uorljanbenen 3eßen non ©hjfogen frei, ba§ übrige V8

bagegen nod) gltjfogenfjaltig ift, b. fj. ber ©oment, in roeldjem
2
/s ber

|>efejellen mit goblöfung gelb, V8 aber braun gefärbt erfdjeint.

ißraftifd) oerfätjrt man in ber ©eife, baß uon 14 ju 14 Sagen
mittels eine§ am unteren ©nbe mit einem Stein befdpuerten Sautfdjuf»

fdjlaudjeS eine fleine ißrobe uon bem f>efetrub gejogen unb bann auf

©hjfogen mitroflopifd) unterfuc^t roirb. 3u"äd)ft toerben fänitlidje

3etlen fid) mit goblöfung braun färben: bann ift bie 3eit be§ 2lbftidj§

nod) nid)t getommen. ©an roirb aber feßr leidjt ben ©oment ab*

paffen, in roeldjem, rote oorßer gefagt rourbe, nad) 3ufa£ »an

gobtöfung */s ber 3 e^en gelb unb */s braun gefärbt ftnb. geßt

muß ber ©ein uon ber £efe getrennt roerben. ©er nidjt felbft

mifroffopiereit fann, tut gut, bie Unterfud)uttg uon einer '-BerftidjS*

anftalt uorneßmen ju laffen. @§ roäre bann nur notroenbig, uon

14 äu 14 Sagen ber Slnftalt ein 'firobefläfcfjdjen uoll be§ Srubes» ein»

jufenben.

©an roill beim 216laffeit bem ©etter eine geroiffe '3ebeutung bei»

meffen unb roill junädjft beim groftroetter nidjt ablaffen. gn einem

gut angelegten Seiler roirb, aud) roenn er nidjt mefjr gefjeijt roirb, im
Sejember unb ganuar ftet§ eine Semperatur uon etroa -j- 5 bis 7

0 C
ßerrfdjen, unb aisbann barf man getroft ablaffen. ©enn in mangel*

tjaften unb ju ßocßliegetiben Seilern bei ftrengent ffiintev bie Semperatur

auf ober unter '.Rull finit, bann trüben fid) bie ©eißroeine juroeilen

ftarl uon ©einfteinau§fd)eibungen unb ber Slbfdjeibutig anberer, in

ftarfer Sälte unlöSlid) roerbettber iBeftanbteile; Dtotroeine büßen hierbei

feljv utel non ißrer garbe ein; aber mit bem ©ntreten roärnteter

©itterung löft fid) ein Seil biefer triibenben Stoffe roieber, ber ©ein
roirb roieber Har. film unuoUfommenften löft fid) ber abgefdjiebene

©einftein unb garbftojf roieber. £)ält man bie Semperatur im Seiler

felbft nad) uoüftänbig abgefdjloffener ©ärung nur einigermaßen über

'Jlull, fo barf mau fid) burd) groftroetter nidjt nom Ablaffen jurücf*

fdjrecfen laffen; ja man roirb burd) ba0 Ablaffen bei Sälte aul bem
©ein roeniger Soßlenfäure oerlieren, al§ bei roarmem ©etter. Sie
Soßlenfäure roirb nun nidjt nur bei Sälte, fonbern aud) bei troctenem

©etter, alfo bei ßotjem 3krometerftanb, beffer im ©ein jurüdgeßalten.

Sa§ gaß, in roeldje§ ßinein ber ©ein abgelaffen roerben foü, fei

uor allen Singen tabelloS fauber, unb e§ fei bei roeißen ©einen
etroa0 eingefdjroefelt, um ben ©ein babitrd) in geroiffem ©rabe gegen

©rfranfungen ju fdjüßen.

Sie geroöljitlidje mittlere Sdjroefelung beim Ablaffen ift eine folcße,

baß auf etroa 8 fjjeftoliter gaßraum eine ber üblidjen biefen Sdjroefel*

fdjnitten ober auf 1
1
/» bis 2 $ettoliter gaßraum ein biinner, nidjt

tropfenber Scfjroefelfpan uerbrannt roirb.

Seßr faure ßelle ©eine au§ gefunbeu, aber nidjt fonberlicf) ßodj*

reifen Stauben brennt man fdjroädjet ein, um bie nad} fäure»

uerminbernbe, fäureoerjeßrenbe gätjigfeit ber geringen ©enge mit über*
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getjenber üebewefen möglichft wenig ju beeinträchtigen, öl genügt

eine biete Schwefelfdjititte für 10, ein btinner Sdjwefelfpan für 2 bis

3 £>eftoliter Jafjraum.

Sehr milbe ©eine bagegen brennt man ftarf ein, um bie roeitere

Säureoerntinberung, meiere ber .paltbarfeit mtb bem ©ohlgefchmacf bei

©einel gefäljrlid) werben fann, nnd> 2Röglid)Eeit ju unterbriiefen.

öbenfo miiffen ©eine oon fauligen Trauben, welche bie Neigung

haben, burd) ßufteinwirfung braun unb trüb ju werben, fräftig einge*

brannt werben, weil fie baburd) jenen fehler bei sJlad)trüben» »erlieren.

©an nimmt eine biete Schwefelfdjnitte fchon auf 5 bil 6 fpeEtoliter,

einen bünnen nicht tropfenben Sd)wefelfpan fchon auf 1 bil l
1
/* .pefto»

liter Ua^rannr.

©egen biefer oerfd)iebenen 2lrt ber Schwefelung oon ©einen aul

gefunben fauren unb aul fauligen Trauben ift bei geringen Jahrgängen
eine Trennung gefunber unb fauliger Trauben fd)on bei ber Sefe noch

bringenber erforberlid), all bei guten Jahrgängen.

Jür Rotweine aul gefunben Srnuben pflegt man bie Jäffer nicht

einjufdjwefeln,
1

) fonbern man fpiilt fte mit etwa! reinftem beften ©ein*
geift aul. 91ur wenn ein Seil bei üefegutel ber ^Rotweine fehler*

hafterweife aul fauligen Stauben befiehl, wenbet man eine fchwadje
Schwefelung an, um bie fdjäblidjeit 'Jtadjtrübungen baburd) ju oer*

hüten, bie fpäter uiel mehr jarbftoff nieberfdjlflgen würben, all ber

fdjwache Sdjwefelbranb oon einer biefen Schnitte für 10 ober einem

bünnen Span für 3 .peftoliter Jajjraunt jerft&rt.

ffirjicljnitg bes Peines jnr flafthenreife.

©Itjer haben wir oon bem Slblaffeit all oon einer SMerarbeit

gefprochen, welche in erfter Siitie beit Jntecf hat, ben ©ein oon ber

abgefeimten p»efe ju trennen; unb bie meiften ©injer, wenn fte einmal

einen Seil threl ©einel längere 3eit behalten, faffen bie 93ebeutung

auch bei wieberholten 2lbtaffeul nicht anberl auf. Sie finbeit, baff ber

©ein beim erften älblaffen nod) nicht fpiegelhell war, fonbern geringe

©engen trübenber .pefeteildjeit in bal jweite Jafi mit hinüber genommen
hat. 2tud) biefen .pefeanteilen taffen fie 3ett, ftch abjufcheiben unb jieheit

allbann nodjmall ab. föoit foldjem Stanbpunft aul aber Eornnit man
fehv halb ju ber ©eittung, ber ©ein müffe genügenb tlar geworben

fein unb hält ein weiterhin wieberholtel 2lblaffen für entbehrlich. Unb
wenn fchlieglid) foldje ©eine nach einem ober anberthalb ober höchftenl

jwei Jahren auf Jlafdjen fommeit, bann wunbert man ftch, wenn in

ben Jlafdjen ein fef)r reichlicher 93obenjat} ftch abfdjeibet, ber felbft bei

fehr oorftd)tigent Zeigen ber Jlafche oft bie .pälfte bei jlafcheninhaltl

oöllig trüb inl ©lal laufen läjjt.

’) Unb erft redjt brenne man fte nicht mit ÜHultatnub ein, wie biel in

manchen ©egenben eine uumitje Jliifergemobnheit ift.

Starte
»rtjroefelunj

Stbtaffen ber
Stotioeir.e.
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®aS 2lblaffen hat aber für bie ©rjiehung beS Seines jur 5lafd)eu*

reife nod) einen gattj attberen Sert. Sährenb beS2lbäiel)ettS

foll ber Sein, fofern er auS gefunben Sraubett gewonnen
i ft, in allen feinen teilen mit Suft in ^Berührung ge«

brad)t roerben. ^n jebent Sein befinben ftd) Stoffe, welche an«

fänglich gelöft, burd) bie ©inwirfung ber Suft unlöslich
werben unb ficf) all Trübungen abfdjeiben. @S ift bieS ber«

felbe Vorgang an gewiffen gefunben Seinbeftanbteilen, welcher fid) in

ganj übertriebenem SJiape bei langig werbettben Seinen oolljieljt. 2)ie

fauligen Stoffe beS SofteS auS foldjen Sraubenbeeren, bie oont Sauer«

wurm angeftochen ober oon Schimmelpilzen ftarf befallen ftnb, waren
urfprtitiglid) in bem Sraubenfaft großenteils oollftänbig gelöft. Sirft

bie Suft auf biefelben ein, fo färben fte ftcf) juitädjft bunfelbraun; burd)

weitergehenben ©ittfluß beS SauerftoffS ber Suft werben fie unlöSlid),

bilben an ber Dberflädje ein fdjillernbeS Häutchen, trüben ben Sein
unb fetsen ftd) allmäßlid) ju ©oben, währettb immer neue anbere Seildjen,

an bie Oberfläche gebrängt, biefelbe Umänberung erfahren, bis bie ganje

SJlaffe beS Seines bunfelbraun, unburcf)ftd)tig unb nnfdjeinbar geworben

ift. Qm gefunben Sein erfahren gewiffe fticfftoff haltige, eimeiß«

artige 93eftanbteile ganz ähnliche, nur nicht fo weitgehenbe SBeränbe«

ruttgen burch ©inwirfung beS SauerftoffS ber Suft. ©anz langfam

unb allmählid) wirb ein Seil berfelben unlöslich, unb ber gelöft bleibenbe

Seil oerleiht bem Sein eine etwas bunflere, wenn auch nicht braune,
r

fo hoch hochgelbe Färbung. Qe reid)lid)er ber ©ehalt ber Seine
gewiffer Sranbenforten unb gewiffer 93obenarten an folcheit 93eftanb»

teilen ift, befto ftärfer unb befto länger trüben ftd) bie Seine infolge ber

Sufteinwirfiutg. Aufgabe einer ridjtigen ©rjiehung ober Schulung be§

Seines zur Jflafdjeureife ift eS nun, biefe burd) Sufteiuwirfung be«

bingten 9lbfd)eibungen währeub ber uerfd)iebenen Slbjüge fo oollftänbig

herbeigeführt ju haben, baß ber Sein juleht nidjtS UttlöSlid)werbenbeS

mehr nieberjufdjlagen hat nnb bie Berührung mit ber Suft wäljrenb

beS 93erweilcnS in teilweife geleerter glafdje ober im offenen ©lafe

geniigenb lange 3 eit hiubuvd) oerträgt, ohne feine glanzhelle 33e«

i'd)affenheit ju oerlierett. Ser Sein, weither fold) eine Trübung erfahren

unb abgefetjt hat, unb welcher battad) wieber glanjbetl geworben ift,

hat, wenn man fid) fo auSbritcfen will, eine 21 rt oon fjäutung
burchgemacht; unb eine balb mehr, balb weniger große silnjahl

foldjer Häutungen, bcren jebe folgenbe fchwädjer als bie oorhergeljenbe

fid) geftaltet, ift unerläßlich für bie ©rreidiung ber fylafdjenreife beS

Seines.

Stiele elfäfftfche Seißtoeine 5 . SB. ftnb reid) an jenen bei Suft«

Zutritt fid) unlöslich abfdjeibenbett SBeftaubteilen
; fte bebürfett eines auS«

giebigett SüftenS junt minbeften währenb ber Slbjüge im erften Qahve.

ilnb wenn zuweilen barüber geflagt wirb, baß auch beffere elfäfftfdje

Seine auf ber fjtafdje häufig fehr ftarf abfetsen, fo ift bet ©runb hierfür

junt großen Seil barin ju fudjen, baß fte entweber nid)t genügenb oft.
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ober nid)t unter genügenber Serücfftihtigung be§ Suftjutritts ju ge»

eignetet $eit abgelaffen worben fuib.

Seim 2lb(affen fteinerer Quantitäten non ©ein gefd)iet)t ba§

Säften am jwecfmäfjigften burct) ben ©ebraud) non ©einftüßen, in welche

man ben ©ein au§ bem einen gafj in fräftigem ©traute einfliejjen läßt

unb auS melden man it)n in baS attbere (faß mit £>ilfe eines JridjterS

einfd)üttet.

Seim 2lb}iet)en mit ber ©einpumpe foüte man ben ©ein junädjft

burd) ben $afjn in eine Sütte ftürjen taffen, um it)n ju lüften, unb

erft non bort auS ißn mit ber ^3umpe in baS jroeite goß f)inüberjiet)en.

©djraubt man ben einen ©djtaud) ber s}3umpe bireft an ben .fjahn unb

führt ben anberett in baS teere, eingefrfjroefette (faß, f° fonimt ber

©ein bei fold)em Slbjie^en nidjt in genügendem ©rabe mit ber Suft

in Serührung; baS Stblaffen bewirft nur eine Trennung non ber £efe,

nicht aber einen ffortfchritt in ber Steifeentwicflung beS ©eines. $at
man eS mit einem ©ein auS teitioeife fauligen Jrauben ju tun, fo muß
baS erfte Stblaffen ob ne Serübrung mit Suft, atfo nur mit ißumpe
unb ©d)läud)en non (faß p (faß gefcßehen, unb ber ©ein muß in ein

ftarf eingebrannte«! (faß fontmen. ©rft nacbbem auf biefe ©eife bie

©ubftanjen, roelcbe baS Sraunroerben nerurfadjen, jerftört ftnb, fann

man bei ben fpäteren Slbjügen baS Säften nornebmen, um ben ©ein
in feiner Steifeentroicftung oorroärts ju bringen.

3)ic Kellerluft, metdje beim Stblaffen mit ©tilgen unb beim 2tb=

taffen mit ber ißumpe unter ©infd)altung einer offenen Sätte jroifdjen

(faß unb Sumpenfd)taud) auf ben ©ein einroirft, ift aud) nicht immer
oon tabeltofer Steinfjeit. 3)ieS trifft oor atten Jingen ba gu, roo ber

©eiufelter feblerbafterroeife gugleid) ©irtfdjaftSfeller ift ;
aber ber Stein»

heitSgrab ber Kelterluft genügt für empfinblidje unb feine ©eine auch

bann nicht, roenn ber beireffenbe Keller auSfd)ließlid) ber Sagerung unb

©rgietjung oon ©einen ohne jeben weiteren Siebengwecf bient; gunt

ntinbeften ift folche Kelterluft ber frifdjen, freien Suft außerhalb beS

KelterS nicht gleichwertig. JeSßalb ift eS gerabe in ben größeren ©ein»
fettereien ©ebraud), baß beim Stblaffen ber ©eine burd) eine Sraufe

binburcb in eine geräumige Sätte, bie auf bem freien £of ftebt, gepumpt
wirb, unb erft nacbbem er bierburd) grünbtid) ber ©inwirfung ber reinen

frifdjen Suft auSgejeßt gemefett ift, wirb er, wieberum mit einer ^umpe,
in fein Sagerfaß äbergefäbrt.

infolge ber ©inwirfung ber Suft ftettt fid) atfo nod) furge 3eit

nach bem Stblaffen eine Jrübung in bem ©ein ein, welche fiel) bei

gröberen ©ebinben etwa bis gum gehnlen Jage fteigert unb in bem
rutjenben ©ein fetjr langfani ftd) abfe^t. ©rft nad) biefem Slbfeßen

fann mau an ein neues Stbgiehen beS ©eines gur ©eiterbeförberung

feiner Steife benfen. ©er ben ©ein fdjnetler altern taffen unb bie

Stbgüge in fürgerett ßwifdjenräunten aufeinanber folgen taffen will, ber

muß fid) gunt rafdjeren sJiieberfd)tagen ober SIbfcheiben ber entftanbenen

Jrübungen befonberer Klärmittel unb Kläroerfaijren bebienett, oon benen

¥nt (!) «SDlei fin er, Uellcrtic&onblunfl. 3. Slufl. 6
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nod) fpäter bie Siebe fein roirb. Slber eine übertriebene Söefcffleuni»

gung roirb für beit ©ein jumeift mit einem empfinblidjen föerluft an

Büfett oerbunöen fein.

unb'®o”^u“"
ß S^u unb für ftdj hat bie lebhafte ©inroirfuitg ber ßuft auf ben

’ ©ein beim Slblaffen burcßaui nicht notroenbig einen 53ufettuerluft jur

$olge, roenn biefe Süftuitg nidjt übertrieben roirb. SlUerbittgi ift am
meiften flüchtiger Statur bai iüluitatellerbulett

;
auch bai ©eroürj»

traminerbufett ift burch ju ftarfei ßüften jerftörbar. Sei biefen beiben

Cualitätsroeinen roerbeit roir alfo bas ßiijten beim Ulblaffen nur mit

allergrößter SSorfidjt, nur oerhältniintäßig feiten, unb bai Ulblaffen nur

uad) jeroeili längeren 3 rDU c^encäumen anroenben fönnen, unb ber ^>aupt*

anteil ber ßufteinroirfung muß roähreub bei ruhigen ßagerni im ffaß

burch bie 'ßoren bei letzteren hinburd) gefächen. Slber bei anberen

Sraubenforten, barunter auch beim Siieiling, erfährt bai Büfett gerabe

burch ein in uernüuftigem ©rabe angeroanbtei ßüften roähreub ber erften

Utbjüge eine uorteilhafte Sßeroollfommnuiig. Sai '-Büfett einei guten

alten Stieilingroeiuei ift ja fehr cßarafteriftifch »erfrfjieben uon bem Ufulett

ber Stieilingtraube unb jene bei Siieilingjuugroeinei. Sin festerem

hat foroohl bai in ber Staube enthaltene, ali auch bai burd) bie £>efe

erzeugte, etroai flüchtigere U3uEett einen ganj roefentlichen Slnteil.

Öeibe Sitten non 33ufett roerbeit nun burch bai allmähliche Steifen bei

©einei, 511111 Seil burch oerurfadjte Crt)bationeit (©inroirfungen bei

©auerftoffi ber ßuft auf bie betveffenben '-Beftanbteile), juni Seil burch

langfame Ultherbilbungen in ganj charatteriftifcfjer unb uorteilhafter ©eife
unigeänbert 511 jenem Suft unb ©efdjmacf, roeldjer ali bie öluttte bei

flafchenreifeit Stieilingi ben ©einliebbaber entjücft. ©ettu man baher

einerfeit«! bei ©einen mit jartem, cmpfinblichen U3uEert nid)t allju oft

unb nicht ju flarf lüften barf, um nicht USerlufte biefer roertuolleu

©toffe ju erleiben, fo foll man bod) anbrerfeiti bai ßüften roährenb

bei einen ober anberen Slbjugi, inibefoiibere roähreub bei erften ^ahrei,

nicht ganj unb gar oermeibeit.

nÄltS^tBtrtJ ift fd)on beim Ufefpredjen ber Stadjgärung uon fchäblichen ©ir>
uns ber äuft. fungeit bei ßutritti ber ßuft jum ©ein bie Siebe geroefen; bei bem Kapitel

bei Slblaffeni bagegen roirb ber uorteilhafte ©tnfluß ber ßuft auf ben

©ein heroorgehoben. Utn unflare Sluffaffungen über biefen roichtigen

ßunft nidjt auffommen ju laffen, feien bie beiben burchaui oerfdfleben»

artigen ©irfungen ber ßuft auf ben ©ein einmal furj gegenübergeftellt.

ßuftjutritt jur Oberfläche einei in einem nicht

fpunbooll gefüllten ffaffe ruhig tagernben ©einei ift

fchäblid), roeil er bie 23ermehrung bei Sahmpiljei, ©ffigpiljei unb
anberer ben ©ein jerftörenber Organiimen begünftigt.

Sie ©inroirluttg ber ßuft auf bie er a n ,5 e ÜJi affe bei in

^Bewegung befinblidjen ©einei (beim Slblaffen) ift 0 orteil»

h a f t, roeil fie eine etroa erforberliche Stachgärung unb ferner bai Steifen

bei lagernben ©einei befdfleunigt, feine gauje normale unb gefunbe

©ntroiefetung förbert.

Google
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2>as Jgaß, in roelcßes ber Sein abgetaffen roirb, muß nicht nur
innen, fonbern aud) außen tabettoä fauber fein, liefern lederen fünfte Baffe«,

roirb non ©eiten ber Singer oiel gu roenig Beachtung gefdjenft, unb

gar oft fann man bie Sahrneßmung machen, baß bie Süfer fuß mit

ber ©äubevung ber Raffer im Innern leibliche Süße geben, baß biefe

ffäffer aber außen non ©taub, ©djmulj unb ©cßimmelübergügen ftrotgen,

ober baß fie einen bicßten Salt« ober ßlanftrid) geigen. SlUeg bies ift

für bie Seinlagerfäffer feßlerßaft. silud) roäßrenb beg rußigen Siegend

ber Seine foll gur 93eförberung ber ^lafdjenreife bie Suft auf ben Sein ©ei« bur* «te

einguroirfen ©elegenßcit haben, nicht burd) bie ©punböffnung, oon bet*%7nbur$
n ' ,eil

Oberfläche hev, fonbern burd) bie fßoren beg gaffeg ßinburd).
$ieg ift aber bei einem firnigartigen äußeren Übergug beg f^affeg aug»

gefcßtoffen, unb in folcßen Raffern mit Ölfirnis ober biditem Salfanftricß

macf)t ber Sein roäßrenb beg Sagerng felbft ebenforoenig ^ortfcßritte in

feiner Sieifeentroicflutig , roie bieg in 3ementfäffern ber galt iß- @3
fann aud) nidjt gleicßgiltig fein, ob bie Suft roenigfteng in bem fRein»

ßeitgguftanb, ben fte tn einem fauber gehaltenen, gut oeutilierten Seiler

befitgt, an ben Sein im $aß ^erantritt, ober ob fte ben Seg bagu erft

burd) eine biefe ©taub», ©cbmutg» unb ©djimmelfrufte am äußeren ffaß

nehmen muß. ©o mancher fehlerhafte 93eigefcßmacf oon Seinen aus.

fd)led)t gelüfteten Seilern, bereit ffäffer alle außen einen mehr ober

roeniger ftarfen grauen 2lnflug geigen, erflärt fid) aus. biefer fform ber

Sufteiuroirfung auf ben Sein.
(Sar feine Suft burd) ben ©punb, unb reine Suft foroohl

beim Stbtaffen al§ aud) burd) bie ißoren beg innen unb
außen fauberen guffeg ßinburd) — biefe beibett fforberungen ftnb

gur Srgielung eineg guten Seines forgfältigft gu beachten.

3)eg roeiteren foll bag ffaß, in roeldjeg beim Slblaffen ber Sein
abgegogett roirb, baoon fpunbooU gemacht unb nötigenfallg burch ent«

fprecßenbeg Slad)füllen gunt Qcrfaß beg ©d)rounbeg fputtbooll gehalten

roerben. Um bieg burchfiihren gu fönnen, ift feßon bei ber SSeßanblung

ber Säffer baoon bie Siebe geroefen, baß für bie (Srgießung älterer Seine
gur glafcßeureife bie übergroßen Raffer ungeeignet, unb bafiir eine größere

Slngaßl fleinerer, etroa 12 big ßöchfteng 25 ^»eftoliter faffenber ©ebinbe

für Ouantitätg», unb Jäffer mit 3—6 hl für Oualitätgroeine oiel

groeefmäßiger ftnb. SSon biefen läßt fteß je nach bet Senge ber

Qaßvegerute eine balb größere, halb geringere Slngaßl ftetg fpunbooU

halten, unb es fönnen aud) nod) 1 big 2 »oeit Heinere oolle Säffer gur

©rgängung beg ©cßrounbeg im Seiler beim Sägern bienen. Söteibt bie

Sorficßt be» ©punbooUßalteng ber ffäffer unbeachtet, fo ift bie Oefaßr

beg ißerberbeng ber Seine burd) Saßmpilg unb Sffigbafterien außer«

orbentlicß leicßt oorßanbeu unb nur mit großer Süße unb aUerpeitt»

licßfter Slufmerffamfeit gu oerßüten.

San muß in uuuollftänbig gefüllten Äffern, bereu $nßalt man Slutflten,u,’

gegen bie Sirfung beg S’aßmpilgeg unb ber ©fftgbafterien fcßülgen roill,

ben Sein oon 3eit gu 3 et l auffdjroefeln, um bie Sntroicfelung ber be»
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Stuffdiroefter.

«uTbrermrotit.

treffenbeit HranfheitSpilje lafjm ju legen. gn einem teilweife mit Söein

gefüllten gafj brennt ein in bett Suftraum be§ f^affeö gehaltener bünner

©chwefelfpan nur hödjft unoollfommen, unb wenn ber SBein nod) jung

unb etwas fol)Ienfäurehaltig ift, fo brennt ber ©chwefelfpan barilber gar

nid)t. 9tefjler ^at nun junt Sluffdjroefeln ber SBeine ein finnrei<he§

Slpparätdjen, ben fogenannten üluffcfjwefter 1

) (gig. 34) fonftruiert.

®erfelbe fei I)ier in möglicher SEürje betrieben:

®urd) einen tabelioS bicfjt fchliefjenben ©punben ftnb jwei Stöl)ren

geftecft; bie eine erweitert ftd) ju einer |)ohlfugel, unter welcher ein

'-ffieingeiftlämpchen angebradjt ift. ®ie zweite 9ti>hve trägt eine cplinbrifche

iöüchfe mit abnehmbarem, in ber SJiitie burchlochtett 2)e<fel. gn biefer

Süchfe »erbrennt, burd) ein Söffeldjen mit ^afenartifl nmgebogenem
©tiel gehalten, ein ©tücfchen ©chwefel. ®nrd) bie SBeingeiftflamnte

unter ber ^ohlfugel wirb Suft erwärmt, fteigt burd) ben über ber

gig. 34. Utuffdjroefler.

ftugel befinblichen ©chornftein nach oben, unb infolge beffett fteigt Suft

au§ bem gaffe auf bemfelbert 2Bege nach- ©o ift eine Suftbewegung

in bem gaffe eingeleitet, unb für bie entwichene Suft bringt burd) bie

ctjlinbrifche 93iid)fe in ba§ gafj neue Suft ein, welche bie Kämpfe
fd)wefeliger ©äure oon bem uerbreitnenben Schwefel mit ftd) führt unb

gerabewegS auf bie Oberfläche be§ 3Seine§ leitet. 3luf biefe SSBeife

fann beliebig oiel ©djwefel oerbrannt roerben, ba berfelbe nicht mehr
blofj auf ben ©auerftoff ber Suft im gaffe angewiefen, unb feine SBer*

brennung nicht burd) ft'ol)lenfäurereid)tum ber Suft im gaffe gehinbert ift.

35er Stefjler’fdje ©infdjwefler arbeitet nur gut bei fleinen gäffern
ober bei folchen ©ebinben, in beiten ber obere leere Staunt nicht grofj ift.

') Xer patentierte Apparat ift ju be^ieljen oon SeutenimiUer & ©ie. in

93retten (SSaben). Seine Ütmoenbung wirb au§ ber ©ebraudjSamoeifung oerftäbnlid).
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Um SBein in teilroeife leeren größeren ffäffern aufjubrennen,

bebient man fid) eines jroeimal rechtroinfelig qebogenen eifernen StoßreS,

roelcbeS fo weit ift, baß eine ©djroefelfcbnitte bequem barin Rängen fann.

(ffig. 35). ®er ^orijontale £eil beS StohreS ift etroaS länger als bie

Sntfernung non bet ©time beS ffaffeS bis jurn ©punblod). $er fürgere

oertifale ©djenfel braucht nur etroa hoppelt fo lang, als bie ffaßroanb

birf ift, ju fein. $er oorn an ber ©tim beS ffaffeS oertifal betunter»

fommenbe längere ©cbentel fann etroa ber halben gaßböbe entfprecben.

Stroa 3 cm über bem unteren @nbe bat baS ÜRobr eine feitlicbe, freis»

runbe Öffnung, burcb roelibe ein bicbt fcbließenber ftorf mit einer 9tabel,

fo lang roie ber halbe $urd)meffer beS 9tobre§, horizontal bereingefcboben

roerbeit fann. 2ln ber 9tabel roitb bie ©cbroefelfcbnitte ober roerben bie

©cbroefelfcbnitten aufgebängt. 9hm roirb über baS unterfte @nbe ein

um roenig weiteres ©tücf 9tobr oon ber Sänge ber ©djroefelftbnitte

ffig. 35. Ülufbremiroljr I. gig. 36. i!tufbremivot)r II.

(15 cm) bicbt übergeftülpt, fo baß bie ©cbroefelfcbnitten großenteils in

ber 9tÖbrenoerlängerung fcbroeben. ßünbet man alSbann bie ©cbroefel»

fcbnitten an, fo brennen fie mit |>ilfe ber oon außen unten einftrömenben

Suft, baS 9toßr erroärmt ftcb, eS roirft roie ein Samin; ber ©cbroefel»

bampf fteigt in bemfelben auf, jießt burcb ben horizontalen jeil unb
ßürjt burcb baS furje, umgebogene @nbe gerabenroegS auf bie Dberflädbe
beS SBeineS, ben ganzen leeren Staunt im ffaß auSfiiHenb. ©obalb ber
©cbroefelbampf auS bem burcb beit furzen ©djenfel nicht oollftänbig bicbt

oerfcbloffenen ©punölod) berauStritt, oerfpuitbet man baS ffaß feft. SKttf

biefe Sßeife bleibt bie Oberfläche beS SBeineS gegen Sufteinroirfung

oollftänbig gefcbütjt.

®iefer einfache unb fetjr praftifcße Apparat ift juerft oon ben
Herren Utro eilet, f)rion unb ©igrift in 9teid)enroeier fonftruiert

roorben. ®er Söledjner S? lein oon Sebelttbeim bat ißm bie in ffig. 35
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5c()ub Der
CbevrtadK bes
•Keines burcf)

»ofclfnfäure.

Schroinben unb
i'laöbfulien.

Jiillfiafdjen.

(iinriuft beS
Scbroefeins auf
bas Steifen be»

Keine«.

oeranfdjaulichte jroeefntähige Sorm gegeben uub hierauf ©ebrauchSmufter«

fdjut) genommen. ®ie ©chroefelfdjnitte roirb in ben 2)rat)t eingehängt,

mit biefem in baS Kaminrohr hineingejogen unb angejünbet. 2)aS

untere ißfänneben fängt ben etroa abtropfenben ©djroefelanteil auf.

3lm beften funftionieren bie qröheren Hummern im greife oon 4 bis

6 m
ältan tonnte auch baran benfen, bie in mafftoen ©qlinbern überall’

hin transportierbare fliifftge Kohlenfäure burd) ©inleiteu in ben leeren

3taum über ben ©ein bei gut bid)t fdjliehenben SäfferR p benutzen, um
bie Suft barauS p oerbrängen; allein bie Kohlenfäure fdjü^t nur fo

lange, als fte über bent ©ein flehen bleibt unb oon legerem nicht ab*

forbiert roirb. 3)ieS tritt aber nur bann ein, menn ber gattje ©ein
fchoti mit Kohlenfäure gefättigt ift, unb ein foldjer SKeidjtum an Kohlen«

fäure ift bei ben ftillen iraubenroeiiten nicht fottberlid) häufig. $n nicht

mit Kohlenfäure gefättigten ©einen roirb bie in teilroeife leeren gäffern

über ben ©ein gefdjichtete Kohlenfäure jiemlid) rafd) abforbiert unb

allmählich burch Suft erlebt, roelche bie ©ntroictelung ber Kuhnen roieber

beförbent fann.

Qm Saufe ber 3e<t oerminbert fitf) bie SJtenge beS ©eines, auch

roenn nichts baoon berauSgenomnten roirb, non felbft etroaS; man be«

äeidjnet biefeS nicht erhebliche, aber immerhin beutlid) roahrnehmbare

Verringern ber ©einmenge im Sa§ als ,,©d)roinben" beS ©eines
(©chroanung, ©djroanb). @S beruht baSfelbe barauf, baß burd) bie

Soren beS SaffeS geringe Stengen ©ein bis an beffen äu|ere Oberfläche

hinburchtreten tonnen unb bort ber Verbunftung ihrer flüchtigen Ve«
ftanbteile unterliegen. $ie ©puube müffen baljer auS ben früher er«

roähnten ©rünben fo lang fein, baff fte auch beim natürlichen ©djroinben

beS ©eines noch bie Oberfläche beSfelbeu berühren uub nicht auStrocfnen

tonnen, ©eittt bieS nicht p erreichen ift, fo muh «tan uod) ein fleinereS

Sah mit gleichem ©ein in Vereitfdjaft haben, um baS ©efdjrounbene

in genilgenbem ©rabe roieber burd) sJtad)füllen ergänzen ju fönuen.

Sefonbere Süflflafd)en, roelche, mit einem ©punb auf baS Sa§
gefegt, baS 9tachfüUen automatifd) beforgen, haben nur ben ©ert enter

bequemen ©pieterei.

Sie befprodjene, oorteilhafte, baS Steifen beS ©eines förbernbe

©inroirfuug ber Suft auf ben gefunben ©ein beim Ulblaffen roirb nun
burd) baS ©infüllen beS ©eines in ein gefcfjroefelteS Sah gefd)roäd)t

unb oerjögert, aber nicht gänjlid) gehinbert ober unterbviieft. ©enn
man baher aud) bei ju Kranfheiten neigenben ©einen in erfter Sinie

biefe KranfheitSfeime burd) fräftigeS ©dpoefeln nieberhalten foll, fo

roirb man bei Meinen fäurereidjen ©einen nicht allp ftarf fdjroefeln,

um bie milbernben, beffernbeit, logenannten StachgärungSoorgänge nicht

baburd) lahm p legen. Sei tränflid)en ©einen roirb feitenS ber ifkaf5

tifer für geroöhnlid) p fdjroad) gcfchroefelt, unb eS bürfte getroft barin

etroaS mehr gefdjehen (eine bidfe ©djititte auf 5—6 £eftoliter Sahrflum
ober ein büttner ©pan auf je 1 ’/*— 1

1
/a ^eftoliter Sah*aum) ; für bie
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©rzießung gefttnber uitb feinerer ©eine fott man nur bann bei ben

erften Abzügen etroa§ ftar! einbrennen, wenn fie gar ju milb ftnb unb

weitere Säureoerminberung ißnen gefährlich werben föttnte. Qm übrigen

ftnb bie befferen, fräftigeren ©eine nicht fo leicht fcßäblidjen Qerfeßungen

zugänglich, ba ja auch ber Sllfoßolgehalt berfelben ein fehr wirffanteS

ÄonferoierungSmittel ift; bei ihnen braucht man baö Schwefeln nicht

ju ftarf z» betreiben, bamit nicht bie ©ntwicfelung be§ reinen unb

feinen 93ufett§ babiircß beeinträchtigt werbe, ©ilt eä baher, in einem

franfen ©ein in erfter Sinie bie Qortentwicfelung ber ifranfßeitä»

feinte ober für einen ©ein in uid)t ganz twllem Qaß bie ©ntfteßung

einer ßranfßeit ohne JRücfftcßt auf bie 9lu§bilbung einer ^ocfjfetnen

Cualität z« unterbrücfen, fo muß man ftarf fchwefeht; bei gefunben
©einen aber fließe man ba§ Schwefeln fo weit einznfdjränf en,

al§ ftd) bie§ mit ber ©efunberßaltung be§ ©eine! irgenb oerträgt,

bamit feine fReifeentwicfelung zw möglichfter 93ollfommenf)eit gebracht

werben fönne.

S5a§ Ülbfeßen jeber neuen Xritbung, welche nach bem Slblaffen burch *s
e

«Saften4
bie (Sinwirfung ber Suft oeranlaßt worben ift, nimmt bei größeren ®e»

a c ' ’

binben mehrere Monate, bei Heineren zwnt minbeften mehrere ©ocßen
in 2lnfprud), unb man foll forrefterweife nicht eher an ein

mieberßolte§ Ülblaffen gehen, al§ bi3 ber ©ein ftd) wieber ganz »oll*

fomnten geflärt, ftd) alfo non ber ©inwirfmtg be§ Stblaffens wieber

erholt hat. Qitr gewöhnlich wirb man im erften Qaßre etwa oierntal

ben ©ein abgie^en fönnen; ba§ erftemal z. 93. im Dezember ober

Qanuar; ba§ z^eitemal im Sfftärz, womöglid) nod) ehe bie wärmere
Qrüßling§temperatur bie im falten ©ein reicßlid) gelöfte Stoßlenfäure

zum ©ntweicßen unb baburcfj ben ©ein oon neuem inS Treiben bringt,

woburd) bie fd)on abgefeßtcn Trübungen wieber aufgerührt werben; ba3

brittemal oot .jperbft unb ba§ oiertemal etwa im Dezember. 'Sei jebem

fpäteren Slblaß bilbet ftcß bie au§ ber Sufteinwirfung erfolgenbe Trübung
langfanter alä bei bem oorßergehenben; fie fällt aud) fcßwädjer au§ unb
braucht oiel längere ßeit, fid) abzufeßen, ba bie SrübungSteilcßen außer»

orbentlid) leicht in bem ©ein in ber Schwebe bleiben unb nur ganz

allmählich ber gebilbete Schleier ftd) fenft, um ben fpiegelßellen ©ein
barüber ßeroortreten zu laffen.

Qm zweiten unb britten Qaßre genügen je zmei Abzüge, im Qebruar

ober SWärz unb im September, unb fpäter meift jährlid) ein einziger

Slbzwg, um ben ©ein zur normalen Qlafchettreife zw beförbern, weidje

ein ©eißweiit bei biefer ijlrt ber 93ehanblung in etwa 4—5 Qaßren erreicht

hat. Qn ben lebten (SntmicfelungSjaßren ftnb bie beim Slblaffeu bewirfteu
silu§fd)eibungeit nur noch fehr geringe, unb e§ bebarf bann nidjt mehr
einer fo ftarfen Stiftung, wie bei ben erftjährigen Abzügen. SJlau faitit

al§bamt bireft oon Qaß zu Qaß mit Schlauch unb s}3umpe abzießen. —
Sei folcßer SSeßanblung unb inSbefonbere bann, wenn bie ülbzüge nicht

überfiürjt, aber anbererfeitS bocß aud) in ßinreidjenber Slnzaßl ooüzogett

werben, fommt ba§ Büfett be§ ©eines z“ wofler ©ntwicfelung
;

ber
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©ein »erträgt ein längere# Stegen an bet ßuft, ohne tvüb ju werben,

weil er »ort)er geniigenb ©elegenheit hatte, bie burd) ßufteinwirfung

unlö#lid) werbenben Seilten abjufcfjeiben
;

er ift flafdjenreif geworben.

$ie Prüfung barauf, ob ein ©ein fo toeit burd)gefcf)ult ift, um auf

$lafd)en gejogen metben }u fönnen, beftetjt bemgemäfj aud) barin, bafj

man ben ©ein in eine glafdje bringt, welche man nur halb bamit füüt

unb längere $eit offen fielen läfjt. ©djon beim ©infüllen in bie ydafdje

ift ber ©ein mit ber in itjr befinblidjen ßuft grünblid) in ©edjfeU
wirfung getreten, unb wenn er ftd) infolge beffen innerhalb 4 bi#

5 Jage beim ©tehen in offener glafdje unb im warmen Zimmer aud)

nur ein wenig trübt, fo ift er nod) n i d) t flafd)enreif. bleibt et bagegen,
M
sia?*en

aur e 'n ^e*ne§ ßuhnent)äutd)en an ber Oberflädje abgerechnet, fpiegelt)ell,
u a cn

' bann fanit er auf 3dafd)en abgejogen werben. Um ba# .fjeUbteiben auf

ber fVlafdje fd)ott früher ju erreichen, wirb juweilen beim 2lbfüllen bie

^Berührung mit ßuft oerljinbert, inbem man bie glafdjen burd) ©er»

brennen eine# ©djwefelfaben# einfchwefelt. ©enn nicht jwifchen bem
Slbfüllen unb bem 9lu#fd)änfen be# ©eine# eine fehr lange 3eit oer=

geht, fo nimmt er oon biefer ©etjanbtung einen feine Reinheit be»

einträd)tigenben ©eigefdjmacf an, erjeugt aud) fehr leicht ©obbrennen

imeTftiäfdien ’m weichen ©aunten. £fn oiel befferer ©eife, ohne biefe fatale ©eben»
mt

faure
ten‘ ID *v^un9' erreicht man eine ©efd)leunigung ber fylajchenreife, wenn man

mit unfd)ulbigeren Spitteln eine '-Berührung be# ©eine# mit ßuft in ber

glafdje oerhiubert; j. © inbem man bie $lafd)e oorher burd) ein big

auf ben ©oben geführte# ©ol)r oollftänbig mit Sfof)lenfäure füllt, wa§
ja heute, wo bie flüffige Hohlenfäure in oerl)ältni#mäfjig reiner Qualität

in ntaffioen ,3t)linbetn überallhin oerfanbt werben fann, gar feine

©chwierigfeit mehr hat. ©ei einer beftimmten Jpahnftedung merft man
fich bie .ßeit, welche baju gehört, eine ©einflafdje mit Äohlenfäure ju

füllen, inbem man an ben oberen ©anb einiger leerer ©robierflafchen

ein brenttenbe# ©treichfjolj hält unb währenb be# ©inftrömen# ber

Hohlettfäure burd) ein bi# jum ©oben geführte# ©ol)r bie ©efunben

jählt, bi# ba# ©treichhotj oerlifd)t. ©ooiel ©efunben, al# bi# junt

©erlüfd)en be§ ©treidjholje# erforberlid) waren, läfjt man in jebe leere,

faubere ^lafcfje Sfohtenfäure einftrömen unb forft bie glafdje bi# jum
©infüllen be§ ©eine# in biefelbe feft ju. ®ie ßohletifäure, fd)werer

al# bie äufjere ßuft, bleibt auf biefe ©eife längere $eit unoernüfd)t

auf ber $lafd)e. SBeim ©infüllen be§ ©eine# in bie glafdje lägt man
bann ba# Slbfütlroljr ebenfall# bi# auf ben ©oben ber fjlafche reidjen

unb ben ©ein ohne jebe# ißerlen einfliefjen. 2luf biefe ©eife hatte

er beim Slbfiillen feine ©elegenheit mehr, ßuft aufjunehmen, unb er

wirb ftd) hell halten. ©twa um ein Qahr fantt man burdf folche#

©erfahren bie Jlafchenreife eine# äßeine# befdjleunigen.

sBevtottcn 6cr ©ad) bem füllen ber ^lafdjeix forge man burd) fauberfte, weichfte,
,nafdicn.

t insbefottbere auf ber ©ol)le unoerletjte Jforfe bafür,

bafj ber ©ein auf ber glafche nach ©iöglidjfeit oor bem ©iuflujj ber

ßuft gefdjüht bleibe. ©# gibt heute Sforfmafdjinen, weldje währenb be#
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©inführenS be3 ftorf§ in bie Slafdje benfelben fo jufammenbrüden, baß

bie fiuft burd) einen befonberett ©eitenfanal jroifdjen ftorf unb g(afd)en=

roanb entweihen fonn unb bie ftorffoßle ftd) ohne jebe Suftblafc bid)t

auf bie Oberfläche be3 ^Beines in bem Slaftf)enhal§ anfdjmiegt.

bie ftorfe toeid) ju machen, muß man fte in (jeijjeg 2Baffer legen, roeldjes

jugleid) bie ©ubftanjen au3 ihnen auälaugt, bie fpäter ben ©topfen*

g e f d)m a d be3 3Beine3 beroirfen mürben, unb bie ftorfe feimfrei macht.

®ie ftorfe bürfen im ffiaffer nicht ju meid) roerben, roeil fte fonft ihre

©laftijität oerlieren unb ftd) bem inneren ^Iafd)enf}al§ nicht mehr geniigenb

anfdjmiegett, oielmefjr Suftfanäte infolge it)re§ @infd)rumpfen3 bilben.

JteuerbingS roerben bie ftorfe oorher auch in eine etroa

40° C marine Wifcf)ung oon Paraffin uttb '/5 93afelin

eine Sßiertelftunbe lang eingeroeidjt; fo ftttb ßierburd) alle

Suftfanäle ber ftorfe gut oerfdjloffett , unb ber 3Bein roirb

auf ber Stafette oiel länger uttoeränbert bleiben, ohne aud)

beim Siegen burd) ben ftorf tjinburd) ju oerbunften unb

Suft in bie Stoffe nad)bringen ju (affen. $a aber burd)

ba§ 3ufammenbrüden beä ftorfe§ beim (Sitipreffen in bie

Slafdje felbft in bem roeidjen, jehmiegfatnen, oafelinhaltigen

Paraffin 9iiffe entfteljen fönnen, roelche Suftfanäle im ftorf

ftd) bilben laffen, fo fotl man nach bem ©intreiben ber

ftorfe ttod) ben gattjen ^tafdjenfopf in fd)meljenbe3 Sfiaraffin

tauchen unb bis jur Gilbung eiltet feften, oöüig gleichmäßig

bichteit 'Baraffinüberjugc§ erfalten taffen. 3um überladen

ber SlQ fchenforfe ift auch fet)r bie Slnroenbung eines

Sl«fchen(ade§ ju empfehlen, ber oon ber Sirma ^alh &
iBeger in 3erbft i. Slntjalt oerfertigt roirb. ißreis pro ftilo

0,90 Wf. ©he man ber Slofdie eine ftapfet gibt, füllte

man bis unmittelbar oor bem SSerfanbe beS 3SeineS roarten,

ebenfo mit bem ©tifettieren. Wan merfe babei, baß matt,

bem Sntjalt ber ^(afdje entfpred)enb , biefer eine reichere

ober anfpruchilofere äußere 2luSfd)tnüdung oerleiht, bantit

ber äöeintrinfer in feinen, beim Slnblid ber reid) oerjicrten g-ig. 37.

Slafcße gehegten Hoffnungen ttid)t eine arge Säufdjung er* 8orf =

fährt, toetttt Inhalt ber fjfafc^e unb 9feid)tum ber Slu§=
mafdpne.

ftattung ftd) nicht beden.

Sie eittfadjfte unb billigfte ftorfntafdjine, bei bereit 33erroetibnttg freilich

ftetS ein fleitter Suftraum jroifchen iföein unb ftorffoßle bleibt, ift baS itt

Sig. 37 abgebilbete^lpparätdjen auS Holj. 3)iefelbe roirb mit bem untersten

Seil auf ben SfaßhenßalS gefegt; burd) bie Öffnung roirb ber roeidje,

gefdjmeibige ftorf hinein gegeben. Surcf) roenige ©djläge auf ben ftopf

beS ©tifted gelangt ber ftorf jufammengepreßt an ben Slafd)enntitnb

unb roirb mit Seidjtigfeit in bie Slafche eingetriebett, toeld)e man auf

eine roeieße unb hoch roiberftanbSfäßige Unterlage ftellt. Wan laffe fid)

bie Wiiße, einen bid)ten Stafd)enoerfd)luß itt ber angegebenen Üöeife her*

juftellen, nicht oerbrießen; benn nur ein foldjer 93erfd)luß fdjüßt ben
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©ein bauernb oor ttadßeiligen SSeränberungen, roie fte buvd) fortgefeßteS

(ginbringen non Suft burd) ben ftorf in bie glafdjen nad) längerer $eit

bod) ftd) geltenb machen fönnten.

iabfüäen« au*
®ü lu,ncf)tig eS ift , einen ©ein ju friit) auf bie glafcheit ju

r,iaf*en. bringen, etje er burd) fachgemäße Seßanblung auf bem gaß feine ooll*

fonimene glafcfjenreife erlangt f)at, f° nnridjtig ift eS aud), ben ©ein
Du lange auf beni gaß ju halten, roenn nicht nnabraeiSlid)e ©riinbe

bajtt jmingen.

®ie (gntroicfelung auf bem gaß, nicht nur ju immer bauerhafterer

Klarheit, fonbern and) du immer nollfomntener ausgeprägtem Stilett,

bauert bei ben meiften roeißen ©einen 4 bis 6, im ®urd)fd)nitt etroa

5 ^ahre. Sann hält fid) ber ©ein eine 3eit lang auf biefeni £öl)e=

punft. Tarüber IßuauS aber ift jebe roeitere (ginroirfutig ber Suft auf

ben ©ein, roie fte, abgefetjeit ooin Slblaffen, and) im fpunbooüen gaß
burd) bie ißoren beS I)ölicrnen ©ebinbes ftattfinbet, fdjäblid); fte oer*

miitbert baS Sufett, änbert baSfelbe in bas fogenattnte girnbufett
ab, regt bie Tätigfeit ber im ©ein oort)anbenen Seberoefen an, bie an
bem ßörpergeßalt beS ©eines jehren, uitb läßt icßließlid) burd) eine

aÜDU große Sln^at)! oon 2lbjiigen, bei beneit (ginfdjroefelit beS fyaffeg

nötig mar, eine fdjarfe, rauhe Säure ßetoortreten, ba ein nidjt uiter»

hcblidjer Teil ber fchroefeligen Säure ftd) allmählig in Sdjroefelfäure

umroanbelt.

Sin d» lange fortbauernbeS Serbleibeti beS ©eines auf bem gaß
ift and) beS erheblichen ScbrounbeS roegen, roie er infolge beS 93er»

bunftenS oott ©ein burd) bie gaßporen beroirft roirb, unb roelcßer

häußgeS 9lad)fiillen erforberlid) mad)t, nicht fadjgemäß. ülud) auf ber

glajdje ift ber ©ein nicht abfolut itnoeräuberlid)
;

aber bie Seränbe»

ruiigen gehen, falls eS bei ber gefantten Sorbehanblung nicht an Sauber»
feit uitb Sorgfalt gefehlt l) fl t, utioerhältniSmäßig langfanter als auf

bem gaffe oor fid), fo baß man ben ©eilt auf ber glafcße oiel länger

in bem erroünfdjteit SollfonimenheitSDuftanbe git erhalten oermag, als

bieS beim Sägern auf bem gaffe ber gall ift.

ftIa

Äme'.
bet IHotroeine fd)eiben ttad) bem Ülblaffen ihre au ber Suft unlöslich

roerbenben Seftanbteile infolge beS größeren Körperreid)tums unb größeren

©erbftoffgeßaltS reichlicher unb rafcher ab als bie ©eißroeine. ülttd)

il)r Sufett ift jiemlid) fdjnell du feiner Sollfommenheit entroicfelt. ©an
hat fie beim Sägern inSbefonbere oor 511 großer Kälte unb oor allen

Gingen oor ftarfen Temperaturfchroanfungen du fchüßett, roeil bei feßt

ftarler 9lbfül)lung mit ©einftein» unb anberen 2luSfd)eibungeti and) oiel

garbftoff ftd) nieberfcßlägt, ber fid) bei nachßeriger ©iebererroärmuug
beS ©eines nid)t mehr oollfomnten auflöft, fo baß ber ©ein infolge

foldjer Sdjroattfungen ber Keliertemperatur empfinblicf) oerblaßt. Sinb
aber bie Sebingungen fiir baS Sägern ber dlotioeine in SeDug auf

©leidjmäßigfeit ber Temperatur richtig innegehalten, fo erreicht ber

9iotroein geroöhnlid) fcßneller als ber ©eißroein ben ßuftanb ber glafdien»

reife. 9lfljtijung auf bie glafcße gefomntene 9totroeine bilbeit barin einen
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ftarfen, bimfetfarbii^en , locfet beroeglicbett 2lbfatj, bet beim 2lu§giefjen

bie lebten ©läfer ©ein febr ftarE trübt. 2lber fdjott nad) 2 */» bi«

3 fahren roerben biefe 2luSfd)eibungen infolge bet Sufteinroirfung gauj

erheblich fchroächer, unb roenn aisbann nach bem 2lbfüüeu auf bie glafriie

ftd) noch ein Sepot bilbet, fo t)aftet biefeS feft an ber fylafcbenroanb

unb binbert nid)t, bajj ber ©ein oolifommen flat in« ©lass gegoffen

roerben fann.

@S ift fcbon früher beroorgeboben roorben, baf) man beim 2lb=

laffeit gefunber fRotroeine bie gäffer nicht fcbroefelt, fonbetn fie nad)

bem Säubern mit ©eingeift auSfpttlt. 9lur beim erften ütblaffen »ou

fRotroeinen aus teilroeife fauligen Stauben fommt ein fcbroadjer ©cbroefel*

branb für baSjenige ffafj jur 2lnroenbung, in roeldjeS ber ©ein über*

führt roerben )oll.

te IDeines.

Sie (Srjiebung beS ©eines bis jur ftlafcbeitreife, roenn man fid)

baju feine« anberen Hilfsmittels, als nur bes roieberbolten 2lb$iebettS

»oti fyafe p $a§ bebient, erforbert, roie roir gefehen hoben, eine jienilid)

lange tjodjfemen OualitätSroeinen mag biefe ßeitbauer ber

©ntroicfelung bis jur *5lofd) c »ireife nicht febr inS ©eroid)t fallen. Sie
erjielen fcbliefjlid) einen foldjen fßreis, baf) fie bei bem Slbfcbluf? ihrer

Steife bie .^infen, welche ihr ©elbroert als ^ungroein in biefer $eit ge*

tragen haben roiitbe, mehr als reichlich roett machen. ^nSbefonbere

foroeit biefe ©ntroicfelung in ber immer ebleren 23eroollfommnung beS

23ufettS befteht, lägt fie fidj burd) fein gleicbroertigeS Mittel in nennen«*

roerter ©eife befcbleunigeit. @S mufj baber auch für bie feineren ©eine
oon jeber 2lnroeitbung befonbever reifebeförbernber ÜJlittel abgeraten

roerben, bei welchen ein ©eroitin an $eit mit einer ©inbufje au Gitali*

tät fönnte befahlt roerben rnüffen. 2lber für bie billigeren ©ittelroeine

ift eine fctjneüere (Schiebung pr ^lafchenreife oon größtem ©ert.

9tad) jebeni 2lblaffen ftellt fid) bie Srübung beS ©eines infolge

ber Sufteinroirfung febr balb ein, unb in b°d)ften§ 10 Sagen bat fie

ihren Hobepunft erreicht. 2lber baS 21 b fetten biefer Srübung ift jeit*

taubenb. Sie auSgefchiebenen Seildjen unterfcheiben ficb in ihrer ©chroere

nur fehr roenig oon bem ©ein felbft, unb je geringer biefer Unterfdjieb

ift, befto langfamer fe^en fte fid) ju 23oben.

©enn baber burd) ein geeignete« 9Jlittel bie burd) baS 2lblaffeit

im ©ein entftanbene Srübung fcbneller *um 2(bfet)en gebracht roerben

fönnte, als bie« freiroiüig gefd)iebt, fo liege ficb ber folgenbe 2lbjug

nid)t erft nad) fedjS 9ftoiiaten im jroeiten unb britteu $aljre, fonbern

fcbon nach etroa fünf bis fed)S ©od)en oornehmen.

SefjattMuiifi Der

tfäfjer beim
sibloffen ber
SHotroelne.

Ce[d)leuni0uug
ber Sieileent-

mtcfelung Des
©eines.
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dasjenige Spittel jur ©efd)leunigung beS SlbfeßenS oon Trübungen,
toefcf)e§ uerhättniSmäßig am roenigften beit ©ein felbft angreift itnb am
roenigften feinen ©ohigefchntad beeinträchtigt, ift baS Schönen beS

©eines.

^n
U
s4öne-

fc ©elcßeS ift nun ber ©organg beS Schönend unb rooburd) roirb

mütet. bie ©irfung ber Sdjönemittel bebingt?

ffn jebent ©ein befinben ftd), auS ben Kernen unb hülfen
ber Leeren ftammenb, gerbftoffartige Körper getöft, aufs engfte

oerroanbt unb benitod) nicht oollfommen übereinftimmenb mit ber

©erbfäure ber ©idjenrinbe, bem Sannin. Grifft biefer ©erbftoff

mit bei Sluflöfung eines eiroeiß’ ober gelatineartigen Körpers JU’

fammen, fo entfteßt aus beiben eine unlösliche ©erbinbung, roeldje

ftd) langfam bitbet unb eine aUmät)lid) immer bid)ter roerbenbe gleich’

förmige Srübung itt bem ©ein heroorruft. 3u lelK jief)t biefe Trübung
ftd) ju einer mehr fompaften ©affe jufammen, roetche in grobe, ftd) ju=

fammenballenbe ftlocfeu jerreißt. Sille oorher im ©ein oothanbeit ge=

mefeiteti ganj feinen triibenben Seitcfjen ftnb nun oott ben groben bid)tett

glocten eiiigehüllt unb bie lederen, merflid) fchroerer als ber ©ein felbft,

feßen ftd) barin fanit ber oon ihnen umfd)loffenen urfprünglidjen Sriibung

rafcher ju ©oben, als bie feinen fd)roebenben Seilcßen für ftch allein

bieS tun mürben. Ser ©ein roirb oerhältitiSmäßig fchnell fpiegelnb hell-

Sangfattte ©ntfteßung ber ftärferen Sdjönetrübung ift alfo eine ber

roefentlidjften ©ebiitgungen für eine oollfommen befriebigenbe ©irfung
beS Schönemittels, ©ei ju gerbftoffreießen Sfotroeiiten entfteht mit

gelatineartigen Körpern bie SluSfdjeibung fehr fchnell, jie^t ftd) fofort ju

fefteit, gaitj fleinflocfigen 9lieberfd)lägen jufammen, bie nicht 3e<t haben,

alle ursprünglichen SrübungSteild)en eütjufdßießen; bie Schönung mit

biefeit Körpern bleibt unooüfomnten. SaSfelbe ift bet ffatl bei jähen

©einen ober bei ju gerbftoffreidjen ©eißroeinen, roetdje nach ber im

Unterelfafs unb oielfad) aud) in ©ürttemberg oerbreiteten Sitte acht

bis jehtt Sage auf ben Sreftern gegoren ^aben. Seßtere ©eilte roerbett

praftifdjer mit ©iroeiß gefchönt. Sie geroötjnlicheti gerbftoffärmeren

©eißtoeine aber fchönen fid) am beften mit ©etatine bejro. mit ber, in

ber Kellereitechnif am meiften beroät)rten Jornt, ber ^paufeitblafe.

©rauchen biefe gelatiueartigen Schönungsmittel aud) nur roenig Sannin,

fo fönnen fte bod) burdjauS nicht ganj ohne baSfelbe roirfett, utib, ab’

gefeiert oon bem befonberen ©erhalten ber roeießen ©eine, ift rneift eine

ju große Slrmut mancher ©eißtoeine an Sannin ber ©runb, baß ju»

roeilen eine jugefeßte Schöne nicht roirfeit mag, nicht „paeft", fonbern

„fteefen bleibt". ©idjtS ift in einem foldje fjalle oerfehrter, als nach

bent ©runbfat) ju oerfahren: „Siel hilft niel", unb ber erften ftßen

gebliebenen Schöne eine jroeite ober gar eine britte nachjufcßicfen. ©enn
fd)on bie erfte Schotte itt bem ©ein nidjt bie ©ebingungen jur 2lb»

fd)eibung fanb, roeil eS ißr an ©erbftoff mangelte, fo finbet fte bie

jroeite unb britte erft recht nid)t; ber ©ein roirb immer roeniger flar,

aber er fattn feine Srübung nicht jufammenballen unb nieberfchlageit.
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Sin fleiner Xanninjufat) ^itft fold) einem gerbfüttrearmen Seine beffer, lonntmufo«.

alg bie jroeite unb brüte ©djönegabe, roie eg taufenbfad) j. 33. an

Sürttentbergifd)en Seifjroeinett augprobiert roorbeit ift. SBeine, roeldje

etwa 48 ©tunben auf ben Streftern gegoren Ijaben, frönen ficfj igreg

etroag reichlichen $anningef)altg ba^er »iel leichter, alg bie fofort ge=

felterten Seine ober gar bie faft oöllig tanninfreien SSorlaufroetne,

benen man jroecfmagigenoeife ftetg oor Slnroenbutig ber ©djönelöfung

etroag reinfteg frqftallifterteg Sannin, 5 g pro fpeftoliter, in etroag

Sein gelöft, jufetjeu foUte. Senn man an ©teile beg reinen frpftalli» 5r̂ "benrernen.
fterten Jannins eine Söfung beoorjugt, beren ©erbftoffgebalt aug ben e

>:
tratt.

Jreftern unb ingbefonbere aug ben fernen ber SBeiutrauben felbft

ftammt, fo fann man ftd) eine fotdje Söfung am bequemften burd) Slug*

liegen oon guten reifen Sraubenfemen mit einer Senge ftarf atfobol»

balligen Seineg bereiten. SJlan güte ftd) aber, etroa um ber oermeint»

lid) oollfomnteneren Slugnuhung roillen, bie Kerne oor bem Sluglaugen

ju oerquetfd)en, ober ju jermaijlen. Ser gef amte ©erbftoff gebalt
ber Kerne fit)t nur in beren üufjeren |>aut. Slug bem inneren

geben in ben roeinigen Stugjug in erfter Sinie ölige ©ubftanjen über,

roeldje ben Sein eher trüben, alg bag fte ju feiner Klärung beitragen.

Sie Kerne ntüffen oielmebr unjerfleinert mit Sein auggelaugt

roerben. Stur fo erhalt man eine oon fremben, ftörenben Seftanbteilen

genügenb freie Söfung beg Sanning aug ben Sraubenfernen. — ^m
übrigen mug gefagt roerben, bag für bie 3roecfe beg ©cgöneng ein

3ufatj oon reinem frpftallifterten Sannin empfeblengroerter ift, alg ein

Sraubenfernenaugjug, unb oiel empfeblengroerter, alg eine juroeilen aud)

gebräuchliche gerbftoffbaltige Seeabfochung.

SJeoor bie ©d)önuuggmittel im großen angeroenbet roerben, ntüffen

roirungburd) 33oroerfud)e baoott tiberjeugen, mit roelchem ©d)önungg-
mittet ein Sein qefdjönt roerben fann. Sir benutzen baju fcbroadje

Söfungeit ber betreffenben ©d)önunggmittel. Siefe ftellen roir uns auf

folgenbe einfache Seife bar. .Qth fpredje junächft oon ber Raufen«
blafefd)önung unb betone befonberg, baß bie jetjt angegebene ^erftellung

ber Söfung nur jut 33ornabme ber iBorfdjönung im deinen
angeroenbet roerben barf, nicht aber jur £auptfd)önung,
roeil ber 3ufat) 0011 Seinfteinfäure jum Seine gefetjlid) oerboten ift.

Qn ein Sitergefäg gibt man 120 g reinen Seingeift, füllt mit Saffer
big ju 1 Siter auf, löft in biefer roeingeiftbaltigen ftlüffigfeit 10 g
Seinfteinfäure unb fügt bem ganzen 2,5 g oorber fein gefdjnittcne

^»aufenblafe binju. Sie Sifcfjung lägt man 48 ©tunben lang fteben.

Sabrenb biefer 3 e >l quillt in ber fäurebaltigen fflüfftgfeit bie .öaufen»

blafe auf, man braud)i bie roirffante ©ubftanj nur ttod) mit ben fingern

augjupreffen unb bie fpaufenblafetöfung burd) ein Sud) oon ben Ipaut»

fetjen ber gifdjblafe ju trennen. 3ft bag gefdjeben, fo füllt man bie

Alüfftgfeit mit Saffer big ju 1 Siter auf. San befommt nlgbann eine

V« °/o |jaufenblafelöfung. Sir ftellen uttg fünftticf) biefe '/« % Söfung

ber, um jeberjeit im 33ebatf§fa(le bag Stugganggmaterial für 93orfd)önungen
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ju befitjen. S>er h°b e 2ltfot)oI= unb Säuregehalt ber Söfung oerl)inbert

nämlid) ein 23erberbett ber Söfung.

Süefelben 2Jtenqenuerbäitniffe wie bei ber $aufenblafetöfung

(^Baffer, Beingeift, Beinfäuve, ©d)önungSmittel) menben wir auch bei

ber ijerfieüung ber ©elatine* unb ©imeifjlöfnngen an, bie zu 23or*

fdjönungSzroecfen beftimmt fmb.

@S ifl nur furz zu erwähnen, bafj ©elatine (entweber ©elatine

Saine ober weifje '.Blättergelatine) in warmem Baffer zur Söfung ge»

bradjt roerben mujjj, roäbrenb baS ©iweiß burcb fräftigeS ©cbütteln in

faltern 'Baffer zur Söfung gebracht roirb.

Bollen mir unS nun überzeugen, ob z- 23. ein Bein mit Raufen»

btafe ober ©elatine ober oielleicbt nod) beffer mit ©imeijj ftcb fd)önen

läßt, — eS gibt nämlid) Beine, welche fid) jmar mit .Ipaufenblafe, nicht

aber mit ©elatine ober ©imeif) fdjönen laffen ober umgefebrt folcbe,

bei benen bie £>aufenblafe nicht anpacft, bagegen bie ©elatine unb baS

©iweiß, — wollen mir uns alfo überzeugen, mit welchen ©d)önungS»

mittein ein Bein fid) fd)önen läfjt, fo oerfabren mir in ber BeinSberger

Beinbau»23erfud)lanftalt folgenbermafjen : Bir geben in ein HeineS

'$robiergläSd)en etwas oon bem trüben, ju fcfjönenben Bein unb fügen

ju ihm im erften ©lafe einige Stopfen oon ber */* % Raufen«
blafelöfung, ju bemjenigen im zweiten ©lafe einige Stopfen ber V« 7°
©elatinelöiung unb zum Beine im britten ©lafe einige Sümpfen ber

7*7° @in)eißlöfunq unb feben nad), in welchem ©lafe fid) fdjnell unb
bicfflocfig ein ©d)önung§fatj auSfd)eibet. $)abei geben wir oon ber

praftifdjen ©rfabrung auS, baß baSjenige ©cbönungSmittel, welches am
fchnellften greift, auch ben Bein am beften Hart, ©djon in wenigen

Minuten fdieibet ftd) tatfädjltd) ein flocfiger 'Jtieberfchlag auS, unb man
ftebt bereits ben ootlftänbig geflärten Bein.

derartige '-Borfd)önungSproben machen 'firaftifer ja auch, aber fie

oermenben babei zu fonzentrierte ©cbönungSmittel. ©ie mad)en eS

gemöbnlid) fo, baj) fie ein ©las ootl trüben Bein nehmen, ben Ringer

in baS fonzentrierte ©cbönungSmittel tauchen unb bann oon bem Ringer
3—6 Stopfen in ben Bein tropfen laffen. ©ie feben babei tatfächlid),

ob ein Bein ftd) mit einem beftimniten ©cbönungSmittel fdjönen läßt.

Benn fid) bie 'JJraftifer nun aber auS ber 'Jlnzaql ber Siropfen zuge»

fester ©cbönungSmittel einen Sd)lufj auf bie Benge beS bem © ei amt»
quantum Bein zuzufetjenben ©d)önungSnüttelS erlauben, fo machen fte

einen fyebler. ®enn eS ift einleud)tenb, bafj bie Sropfen, welche uorn

Ringer ablaufen, halb gro&, halb Hein finb, je nad)bent man ben Ringer

tief ober weniger tief m baS fonzentrierte ©cbönungSmittel getaud)t hat.

©er fehler oergrößert fich nod) baburd), baff eine oiel zu fonzentrierle

Söfung angewenbet wirb. ©iefen beiben Umftänben ift eS zuzufd)reiben,

bafj ziDflr bie 'JSorfcbönung gelingt, aber bie £uuptfd)önung nicht, baß
bie SBornahme bet 93orfd)önung arg in üJtifjfrebit gefomnten ift.

Unb b o ri) i ft fie unbebingt n o t w e n b
i
g. Bir müffen, um

nid)t planlos zu arbeiten, bie z ,De ite S^age beantworten: welche
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Wenge bet Schönungsmittel müffen roir bei bet Schönung
beS ©efamtquantumS anroenben? @S gibt ein einfaches

Verfaßten, roeldjeS uns eine ganj beftimmte unb fidlere älntroort

auf bie gefteüte ftrage gibt. Vei biefent 33erfahren ift eS nur not»

raenbig, baß roir erftenS baS burd) ben Verfud) im probier*
gläSdjeu gefunbene Schönungsmittel in fdjroadjer Äon»
jentration (

l
/* °/o fiöfung) antoenbeu unb zweitens, baß roir

mit genau abgetneffenen Stengen Wein unb genau abge»
meffenen Wengen Schönungsmittel arbeiten. ©rft roenn roir

fo »erfahren, fötinen roir aus ben Voroerfucheu ftchere Schlüffe barüber

Ziehen, mit ro eichen Wengen eines beftimmteu Schönungsmittels ein

Wein p fd)önen ift.

Um biefe Arbeiten fidjer ausführen ju fönnen, empfiehlt eS ftd),

fich etroa 1 $ut3enb roeiße ©laSflafchen zuzulegen, roeldje genau ‘/« Sitev

meffen, außerbent fleine Waßzqlinber, etroa 6 Stücf, mit .£)üfe beren man
Vio ccm nod) genau abmeffen tann. Wan erhält biefe glafchen unb Waß»
Zqlinber z- V. in «Stuttgart bei ^riebrirf) Wollenfopf, optifdjeS Qnftitut.

2)ie eigentliche Vorfdjönung geftaltet fid) nun folgendermaßen

:

(Stroa fünf 7« Siterflafchen brennt man je mit einem fleiiteu Stücfdjen

Sd)i»efelfd)nitte, bie man au einen fleinen £>afen hängt, ein. SllSbann

gibt man eine geringe Wenge ooit bem zu fdjönenben Wein in febe

einzelne f^lnfdjen, fd)üttelt ein paarmal um, bamit bie fdjroeflige Säure
oon bem Wein aufgenommen roirb unb füllt nun bie ftlafdjen nahezu
ootl. Jpat ftd) burd) bie Vorfd)önung im VnibiergläSdjeit herauSgefteüt,

baß bem Weine jum ©elingen ber Sdjöttung etroaS Tannin hiuzugefetjt

roerben muß, fo fügt man etroa 5 ccm einer V*
0
/0 $anninlöfung

(2,5 g in ber Slpothete ober *$)rogenhanblung fäuflidjeS Jannin roerben

in einem üiter Waffe» gelöft), hinzu, fdjüttelt bie Weine in ben glafdjen

tüdjtig burd), bamit eine gleichmäßige Verteilung beS SanninS in ben

Weinen ftattfinbet unb gibt nun baS Schönungsmittel folgendermaßen

hinzu: ®er Wein in ber erften $lafd)e erhält 5 ccm, ber in ber

Zweiten jylafdje 10 ccm, ber in ber britten glafdje 15 ccm, ber in ber

eierten Slafdje 20 ccm unb ber in ber fünften fylafche 25 ccm be§

betreffenben Schönungsmittels in '/* °/# fiöfung, j. V. '/<
#
/° ©elatine*

löfung, wie roir fte ja unS herße f* eU* hatten. (3u beadjten ift

babei, baß man bie einzelnen angegebenen Sd)önungS»
mengen nicht auf einmal in bie fy I

a

1 ctj e gießt, fonbern in
einigen fleinen Portionen. Vad) ber $ugabe beS ScßönungS*
mittels muß jebeSnial ber Wein evft umgefd)üttelt roerben, bamit eine

gleidpnäßige Verteilung beS Schönungsmittels eintritt; benu baoon
hängt bas ©einigen ber Schönung ebenfalls ab. 3um 'Schluß füllt

man bie nod) nicht ganz »ollen '/* Siterflafchen mit Wein, ber gefdjönt

roerben foll, »oll unb bezeichnet auf einer ©titelte, roeldjeS Sd)önungS*
mittel unb in roetdjer Wenge man baSfelbe in bie ^lafchen gegeben hat.

Sie glafdjen ftellt man ruhig hin »ab beobachtet, in roeldjer ^lafdje bie

Schönung am fdjnellfteu eintritt. ®S fommt bann j. V. »or, baß nad)
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ßcrtunft ber
Ciciufertbtafc.

Bereitung bet
£aufenblafe=

(dliine.

einigen SDtinuten bev 2Bein, bem 10 ccm ©djönungSlöfung beigegeben

würbe, eine grobfloctige 9Iu3fd)eibung jeigt, wübrenb in ben übrigen

gtafcfjen nichts ju beobachten ift. S)ie ooüftänbige Söirfung ber ©djönung
jeigt firf) gewöhnlich nad) 24 bis b)öd)ften§ 48 ©tunben. ®ann fiel)!

man ganj beutlidj, mit welcher äftenge ©rf)önungSmittel ber ju fd)önenbe

9Bein firf) am beften geflärt bat, unb biefe 9JJenge ift eS nun aud), roelcbe

baS ©efamtquantum 3Bein im gaff fd)önen roirb.

fjat ftd) j. 93. berauigeftellt, baff ftcb ber Sffiein in ber 93orfd)önung

bei ber Zugabe oon 10 ccm fjaufenblafe am beften flärte, fo bebeutet

baS, baff man auf 100 Siter ju febönenben 3Beiu 10 g ^aufenblafe

nehmen muff. 3n einem anbern galle fdjönte fid) ber SBein in ber

9ßorfd)önung j. 93. burd) 3ufab oon 15 g (Selatine unb 5 ccm Tannin*

löfung. ®ann muff man auf 100 Siter ju fd)önenben 9Bein junäcbft 5 g
laitnin unb nachher 15 g ©elatine binjufügen.

Das Srdjönen mit fjaufenblnfe.

3)ie £>aufenblafe ift bie ©cbmimntblafe be§ Raufen, eines ftör«

artigen fyifdjeS beS febroarjen unb fafpifcbeit StteereS, welche in luft*

troetnem 3uftanbe, in ihren feinften Dualitäten in breiten, ftrabligen,

farblofen, burd)ftd)tigen ober ftarf burd)fd)einenben 931ättern mit perl*

mutterartig opalifterenbent ©ebimmet in ben £mnbel fommt. SBeniger

feine Dualitäten tennt man aud) in ber gorm bünner, roeifjer, geringelter

©päite. Qeber gifd) liefert etroa 100 bis 120 ©ramm troefne Raufen*

blafe. 2)er roirffame 93eftanbteil ber |)aufenblafe ift ein aelatinenrtiger

Körper; baS eigenartig grofjflodige 2lbfd)eiben ber sJtieberfd)läge im

SBeifjwein beruht jum jeil in ber eigenartigen ©truftur ber fiaufenblafe,

bie jie felbft in ihren biefflüfftgen gelatinöfen 2Iufquellungen nicht ganj

oollftänbig oerliert.

3ur 93ereitung ber ©cböne febneibet man bie burd) Klopfen weich

gemad)te ^aufenblafe junäcbft in ©treifen unb Heinere ©tücfe, wäfdjt

biefelbe oielfad) wieberbolt mit falteni SBaffer ab unb lafjt fte bann

mit faurem 9Sein ju einer bicflic^en ©allerte aufquellen.

9Inf je 10 ©ramm troefener ^aufenblafe rechnet man 1 Siter

SBein, bem man, wenn er an fid) Su milb ift, für ben 31Decf beS noll*

fommenen SHufquellenS beS ©cbönematerialS norher etwas fauren 2Bein

jufet)t. ®afj ba§ SöfimgSmittel bie ©d)öne um fo beffer ^ergeben

läfjt, je ftärfer fauer eS ift, baS weifj jeber Küfer. 9tid)t§ ift aber oer*

febrter, als wenn auf ©runb biefer Kenntnis jum Söfen ber |>aufenblafe

an ©teile oon gefunbent SSeiit ftiebiger SBein ober gar ©ffig genommen

wirb, wie man bieS leiber juweilen in ber KeUermirtfcbaft mahrnehmen
fann. 3« einem »ernünftiqen Kellereibetrieb bat man ben SBein ängftlid)

oor jeber 93erübrung mit ©fftgfäure ober oor ihrer ©ntftehung im 9Bein

ju böten unb felbft geringfügige ÜJJengeu berfelben föitnen bem SEBein

einen febr empfindlichen ©d)aben beibringen. 93on ©äure für baS Söfen

ber ^aufenblafe tann eben nur bie ^rudjtfäure beS deines in 93etrad)t

Digitized by Google



$a§ Schönen be§ äßeineS. 97

fomrnen. ©ewöhnlid) ftettt man fuß größere Mengen non Raufen»
bTafelöfung auf einmal her, bamit man folcße beim ©ebraucß immer
oorratig fyat. Jie fertige $aitfenblafe füllt mau auf Siterflafcßen ab.

fturj oor bem ©ebraud) oerbünnt man ben Siter bidftüf ftger 3Jiaffe mit

noch 3 Siter ©ein, mifcßt gut burd) unb gießt jum ßurüdtßalten ber

bautartigen Jeßen baS nunmehr bünnflüfßge ©emifeß burd) ein ©tücf

roeißer Seinroanb. ©in Siter biefer bünnflüfftgen Söfung entfpricßt

2 '/ü ©ramm trocfner $aufenblafe unb meift, inSbefonbete für gefunbe

©eine, genügen 1 bis 1 */* Siter folcßer ^lüffigfeit jurn Schönen non

1 £>eftoliter ©ein; nur in ganj feltenen SluSnaßmefällen beim ©cßönen

franfßaft trüber ©eine wirb man mehr .fjaufenblafe für 1 4oef'toIiter

©ein ju$ufeßen nötig ßa&en - @S ift jwecfmäßiger, bie ©cßöne als*

halb nacß bem $ufaß bem gefamten ju flarenben ©eine mit einer

SRüßrlatte ober einer oerjinnten eifernen üRührfette gleichförmig juju«

mifcßen, als fte nur auf bie Oberfläche beS ©eines ju fdjicbten unb

ihrer eigenen ©chwere baS langfame Juvchjiehen beS ganjeit ©eines
ju überlaffen.

©egen ihrer fpejiellen, burd) ihre ©truftur bebingten ©irfung,

roetche eS ermöglicht, mit oiet geringeren STtengen als bieS bei ©clatine

bet gall ift, eine beftiebigenbe @cßönung tanninavmer ©eißroeine ju

erreichen, taufe man bie |)aufenblafe nicht in gemahlenem guftanbe

ober gar als Söfung; man ift bann einer teilmeifen Unterfchiebung

ber billigen ©elatine an ©teile ber teuren $aufenblafe allju leid)t auS*

gefegt; oielmeßr laffe man fid) bie SJJüße ber ©elbftbereitung ber ©d)öne
auS ben blätterigen ©tüdfen nach ber gegebenen Anleitung nicht oerbrießen.

9tad) ungefähr 8 bis 10 Jagen ift auch in großen ©ebinben bie

Schöne oollftänbig niebergefallen
;

ber ©ein fann in ein faubeceS unb
mäßig gefcßwefelteS gaß abgejogen, ber fid) ergebenbe Jrübweinfaß aber

filtriert werben. Sollte ein ©ein mehrfache ©cßönung mit ^aufenblafe

erforberlid) machen, fo muß man bei ben fpäteren Schönungen auch in

»on fpaufe aus genügenb tanninhaltigen ©einen einen fleinen $ufaß
oon 3 bis 5 ©ramm Jannin pro fpeftoliter, baS in etroaS ©ein gelöft

roirb, geben. Jas Janntn gibt man »or ber ©chönung ju, bamit biefeS

eoentueü fchon mit einem Jeil ber natürlich im ©ein oorßanbenen

eiroeißartigen ©toffe unlösliche fflerbinbungen bilben unb biefe nieber*

fchlagen fann. Jen ilteft beS jugefeßten JanninS fcßeibet bann baS

Schönungsmittel roieber ab.

©eich geworbene ©eine fann man erft mit Jannin unb fpaufen*

blafe fdjönen, nacßbem man oorßer ben ©cßleim .biefer ©eine burd)

anßaltenbeS, energifcßeS ißeitfcßen jerriffen, ober burd) entfpvechenbe 93e*

ßanblung mit fpanifdßer ©tbe niebergefcßlagen hat.

Bas $djäimt mit ©dntiue.

JaS ©cßönen mit ©elatine berußt auf benfelben Vorgängen, wie

baSjenige mit ffaufenblafe; nur ift, ba bie ©elatine nid)t bie eigenartige

8art&s3Rei6ner, Setlerbebanblune. s. Mutt. 7

<1 by Google



98 2>a3 Sdjönen beS SBeiueä.

»(reUuitfl i)er

CätlatinetiSfung.

gorm be? Slufquellen? jeigt, roie bie |jaufettblafe, eine gröfjere ©enge
oon ©elatine jur ©rjielung berfelben Sflärroirfung etforberlirf), al? non

$aufenblafe, unb biefe größere ©enge oon ©etatine erforbert auch einen

reichlicheren ©ehalt be? ©eine? an 2annin jur 9Xbfd)eibung. ®a?
©d)önen mit ©elatine ift bemgemäfj aud) gang befonber? bei tannin«
reichen ©einen angebracht, atfo bei foldjett ©eifjroeinen, roeldje oor

bem Äeltern einige geit mit ben Treffern gegoren haben, unb roeldje

baoon einen etroa? rauhen, hotten ©harafter erhalten haben. gn
berartigen ©einen nerbinbet man mit ber ©elatinebehanbtung nicht

nur bie 2lbftcht, fie ju ftären, fonbern fte auch meniger hart im ©efchmacf

ju machen, gilt tieffarbige unterelfäfftfche ©teoner (Jrantiner) j. 33.

ift bie ©elatine in ©engen bi? gu 10 ©ramm pro ^jeftolitcr ein fehr

geeignete? Sflärung?mittel. ©elbft ©eine, melche infolge einer fid) ein«

ieitenben Jannittjerfetjung anfangen, bitter ju roerben, fönnen burch eine

ftarfe ©elatinefchönung in biefem bitteren ©efchmacf erheblich gemilbert

unb gebeffert roerben, roenn ber gehler in geniigenb frühem ©tabium
bemerft unb befämpft roirb, fo lange ba? bitterliche llmroattblung?probuft

be? ©erbftoff? nod) feine llnlö?lid)feit ber ©etatineoerbinbung bei«

behalten hat.

3)ie beliebteften ©elatineforten gum Schönen ftnb bie büitne, roeifje

8lattgelatine unb bie gelbbraune fogenaunte ©elatine Sainö in harten,

ftarfen tafeln. ®ie ©elatinelöfung jur .fjauptfchönung fteüt man
ftd) anber? her al? bie fpaufenblafelöfung, nämlich folgenbermafjen

:

1 Siter ©ein roirb in einem Xopfe auf etroa 40 0 C erroärmt unb

ju biefem roerben unter ftetem Umrühren 10 g ©elatine 2ain6, bie

oorher abgeroafcheu unb 24 ©tunben im ©affer gelagert ift, aufgelöft.

UJor bem ©ebrauche roirb biefe 2öfuitg ebenfall? mit 3 Sitern ©ein
oerbnnnt unb tüd)tig oermifcht. ©an barf bie ©elatinelöfung nidjt

heifs bem ju fchönenben ©eine jufetjeu. £>eifj liefert fte mit bem
Jannitt be? ©eine? einen feinpuloerigen, nur unoollfommen flärenbett

3tieberfd)lag
;
mäßiger roarm fchönt fte, in reichlicher ©enge ange»

roattbt, bie tanninreichen Siotroeine recht gut. gür ©eifcroeine läfjt man
fte oöllig erfalten. gn biefem guftanbe jugefetjt unb mit bem be«

treffenben ©ein grttnblid) »ermifdjt, liefert auch bie ©elatinelöfung grofje

glocfen unb fchönt fpiegelhell.

©üte ©eingelatittelöfung barf jroar einen fchroach leimartigen,

aber burdjau? feinen aud) nur entfernt an gäulni? eriniternben ®e«

ruch geigen.

25ie ©djöniing. mit ©elatine felgt ftch geroöhttlid) rafdjer unb fom«

patter ab, al? biejenige mit ^aufenblafe. gfjrer leidsten gäulniifähig»

feit roegen foll man ©elatinelöfung nicht längere 3eit norrätig halten,

fonbern nach ©öglidjfeit bei jebetn 8ebarf frifch au? fefter, trocfener

©elatine ftd) bereiten.

fas Srfjöiteit mit ©iuiei|i.

gür ju gerb ft offreiche ©eine, in?befonbere für 9?otroeine, eignet
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ftd) al# ®d)önung#mittet am bcften frifd)e§ f)üt)nereiroeiß. 2£udj biefe#

gibt mit Tannin ät)ulic^e unlösliche 2Ibfd)eibungen , roie bie ©elatine;

bie Trübung fällt aber unter ben beim SRotroein gegebenen befonberen

93erf)ältniffen großflocfig unb genügenb tangfam au#, um oollfommen

bie im fd)önungSbebürftigen IRotroein fcbroebenbett feften Teilchen

ju umt)üUen unb mit nieberjujdjlagen. Um ba# ©iroeiß gleichmäßig
gf“J,

fl

6
4
e|

rt

Wein »erteilen ju fönnen, roirb eS geroöhnlid) ju ©d)aum gefdjlagen;

borf) erreicht man benfelben 3roecf ebenfo gut, menn man bie roeiße, ju»

fammenhängenbe, bicflich flumpige ^füfftgfeit be# frifchen ©iroeiße# burd)

ein faubere# Stücf Seinroanb hmburcßpreßt. ffetjen »on 3 eü^äuten, in

benen ba# ©iroeiß urfprünglid) eingefcfjloffen mar, roerben baburd) troll»

ftänbig jerriffen, unb ba# ©iroeiß fließt au#. @8 roirb nun mit Wein
ju einer biinnen, gleichförmigen gliiffigfeit nerrühvt, bet ©efamtmenge

be# ju fdjöttenben Weine# jugefetjt unb oollfommen uermifcht.

einen fpeftoliter Diotroein regnet man ba# Weiße uon 2 bi# 3 ©iertt.

Ta ba# ©iroeiß bei höheren Temperaturen gerinnt unb ftd} al# fefte®w,,to«J«6
uor

Waffe ju S9oben fetjt, fo empfehlt ftd) ganj befonber# bei bem fpäter »atteurtfteron

ju befprechenben 'fiafteurtfieren ber fRotroeine unmittelbar uorßer ein
ber 9,0tn,ctne -

fleiner ©iroeißjufats.

Ilns örijönru mit l'panirdjer C-rbe.

Weine, roeldie eine Neigung haben, meid) ju roerben, ober roelcße

gar fd)on auSgefprocßen roeid) ftnb, fdjöiten ftch roeber mit froufenblafe,

©elatine ober ©iroeiß, noch mit Tannin, nod) mit beibeit Wittein ju«

gleich- Tie Trübung, roeldje tjievbuvch im Weine entftehen roiirbe, fantt

fich in fd)leimigem Wein nicht abfetjen, fonbern roirb burd} ben ©d)leim

fchroebettb gehalten. Tie erfte SBebittgung für bie Klärung berartigen

Weine# ift ba# 'Jiieberfdjlagen be# bie '-Behanblung mit Tannin unb

fmufettblaie ftörenben ©dfeimeS, roelcßeS ficf) am bcften mit fpanifcher

©rbe beroerfftelligt. Tie bicfflüfftge unb jähflüffige ®efdjaffenl)eit eine#

Weine# roirb auch baburd) beteiligt, baß man ben Wein burd) ein

SReißrofjr, fine SQraufe ober einen ©ießfannenfopf in ^Bütten fpringen

läßt ober ihn mit einem roeißen fReisbefen (©ovghobefen) peitfdjt.

Turd) ba# '$eitfd)en roirb ber bie ganje Waffe be# Weine# gleidjförmig

trübenb burd)jiet)enbe ©djleint in ^eßeit jerriffen; er fetjt ftd) ab, unb

ber Wein fantt nunmehr mit |>aufenblafe ober ©elatine fpiegelßell ge»

flärt roerben. $3ei größeren Wengen aber ift ba# ^eitfe^en mit ber

fjaub nidjt roof)l burd)fül)rbar, unb eS muß ju bem ©ntfdjleimeu be#

Weine# mit Jpilfe oon fpanifcher ©vbe ober mit bem Steißrohre ge»

feßritteu roerben. Tie fpanifd)e ©rbe ift ein 93erroitterung8probuft uul

=

f n
B
t?r»

e

fattifdjer ©efteine, roeldje# außer Kaolin aud) nod) lö#ltd)e fiefelfaure

Wfalien enthält. Kommt biefe Waffe in einen roeidjett Wein, fo roirb

ein fleiner Anteil ihrer Seftanbteile oorübergehenb gelöft unb fogleid)

barauf burch bie ©äure be# Weine# roieber unlöslich abgefd)iebett.

Tiefe fdjroererc
silu#fd)eibung reißt oor allen Tingeit ben im Wein be«
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finbtidjen, §ä^fläffigen unb bie trübe Sefchaffenheit beS©eitteS bebingenben

©c^Ieim ttieber. 2lußerbem aber wirlt bie fpanifche ©rbe ntechanifd)

burcß ihre poröfe ©trultur, oermutlid; in ber ©eife, baß fte beit ©cßleim

pnächft teilweife in ihre ^oren einfaugt, ihn bann beim grünblichen Ser*

rühren mit bein ©ein in ^e^en jerreißt unb nieberfallenb ißn gleich»

jeitig mit p ©oben fd)lägt. ©rft nach bem ©ntfchleinten läßt fid) ein

uorher meid) getoefener ©ein fchönett, roie jeber anbere gefunbe ©ein.
iicvftticbene ©panifcße ©rbe ift fomohl in fjorm oon gepreßten ©tücfen, all

fpanu*'" »m. auch *n gemahlenem .ßuftanbe jU haben. ®ie erfte Jorm ift oorpjiehett.

3irfa 200 bis 500 ©ramm biefer ©tücle merben mit 5 bis 10 Siter

«nmenbuna«. beS betreffenben weichen ©eins erft p einem gleichförmigen Stei jer«

fpantwen »vbc. ftoßeit unb oerrührt , unb biefer Srei wirb bem gefamten fpeltoliter

©ein unter forgfältigem Umrühren pgefeßt. ©an l)üte fich oor folcßer

fpanifdjcn ©rbe, welche irgenb reichlichere ©engen non lohlenfaurent Kall
scbieduc enthält. ®iefelben bewirten proeilen eine unbeabfichtigte unb ben

cpantwe «rbe.
c{jatafterD0 [(en ©efchmacf beS ©eines in hohenl ©rabe beeinträd)tigenbe

unb ftörenbe ©ntfäuerung beS ©eines unb einen bitteren 9tad)gefd)mact;

fte fchäumen beim $ufah p fäurehaltigem ©ein lebhaft auf roitfen

weinfteinjerfetsenb unb erjeugen felbft einen 91ieberfd)lag oon roeiufaurem

Kall, ber roährettb ber 2lbfcheibung überbieS eine flärenbe ©chönitng

heroorruft; babei aber roirb ber ©efd)macf ins Sitterlidje umgeänbert,
au,e

<frbe
ntf<,,e

ut,b bet SBein in feinem gefamten ©haralter oerfd)led)tert. ©ute fpanifche

©rbe, welche frei ift non nennenswerten ©engen an lohlenfaurent Kall,

muß entfchieimen, ohne p entfäuern. ©ollte bie fpanifche ©rbe einen

frembartigen ©eruth jeigen, fo wirb berfelbe befeitigt, wenn man bie

Klärerbe in bünner Schicht auf einem Sied) auSgebreitet längere 3^it

auf ben warmen Ofen legt.

mufgabe ber ©iebertjolt fei alfo betont, baß bie fpanifeße ©rbe lein ©cßönungS»

tn^er^wierct’' mittel im eigentlichen ©inne beS ©orteS ift; baß fte uielntehr nur
prart«. ©ch(eim aus weichen ©einen nieberfcßlägt unb bewirlt, baß bie eigent*

liehen Schönungsmittel, welche ohne ihre Vorarbeit im ©eine würben
fteefen geblieben fein, fich glatt abfeßen unb ihre Schönung ooüenben

lönnen. ®er 9tieberfd)lag oon fpattifcher ©rbe ift fdjon nad) 2 bis 3

Sagen foweit gefejjt, baß ber ©ein, wenn and) noch etwas trüb, pr
weiteren ©d)öttung oon bem ©chleintabfatj abgepgen werben lann.

©anj befonberS ftnb e§ tanninarme ©eine, welche letdjt pnt ©eich»
werben neigen unb oor ber ©chöuung einer Sorbehanblttng mit fpattifcher

©rbe bebürfen.

Soufligc Schönungsmittel.

Sei ridjtiger Slnmenbung ift man mit ben bisher genannten ©chöttungs*

mittein, ^laufenblafe, ©elatiite, ©iweiß, fpanifdjer ©rbe ittib als ^ilfS»

pfaß Sannin in faft allen fällen im ftanbe, eine ootllommene Klärung
eitteS trüben ©eines p betoerlftelligen

,
unb mau lann jebes anbere

©ittel p biefent 3,üecf ohne weiteres entbehren.
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s)tichtS beftoroeniger Ijaben fid} in ber Kellerpraj-iS norf) einige

anbete ©d)önungSmittel eingebürgert, welche einer furjett «efpredptng
unterjogen roerben mögen.

«efonberS beliebt bei ben Küfern ift baS Schönen beS ©eines Sd,
“™V

I
’l
8 mit

mit roher ©ild). ©irffamer «eftanbteil berfelben ift baS Kafein
'

(Köfeftoff), welches mit bem Tannin beS ©eine« in gleicher ©eife roie

©elatine unb ^ühnereiraeifj eine unlöslich in großen glocfen firf) ab*

fcfjeibenbe «erbinbung bilbet. 3mr 1 |>eftoliter roirb etroa '/* bis */4

Siter ©ild) oerroenbet. Dennod) ift oon bem ©ebraud) ber ©ild) als

©d)önungSmittel abjuraten, roeil baS Klären mit ©ild) bem roid)tigften

©runbfaij roiberfprid)t, welchen man für baS ©djönen im allgemeinen

auffteüen muß, bem ©runbfat) nämlid), baß ba§ angeroanbte
Schönungsmittel, inbem e§ feinen 3 ro etf erfüllt, gänjlid)
auS bem ©ein fid) abfcfjeiben muß. «on ber ©ild) gebt jroar

ber Käfeftoff mit ber enlftetjenben Trübung in ben «obettfaß; aber bie

meiften ©olfenbeftaubteile bleiben im ©ein juriicf, unb unter ihnen

fatiit nor allen Gingen ber ©ildjjudfer, welcher leidjt in ©ildjfäure*

gärung übergebt, «eranlaffung ju recht ftörenbem 9lbgefd)macf unb ju

9tad)trübungen beS ©eines geben; ganj abgefeimt baoon, baß man
nidjt immer ganj tabelloS frifdje ©ild) jur Verfügung hot unb oft mit

ber ©ild} felbft fdjon oerfteefte ©puren oont ©ildjfäureftid) in ben

©ein hineinbringt, welcher bie ©iite beS ©eines beeinträchtigt.

Diod) gefährlicher ift in biefer £>inficht baS ©cböiten mit 5) lut.

Sluch im «lut roirft nur ber ©iroeißgehalt, baS gibrin beSfelben, roeldjeS

ftd) mit bem Dannin beS ©eines unlöslich abfdjeibet, roie baS ftühner*

eiroeiß. '/s bis '/« Siter frifdjen, gefunbeu DierblutS frönen 1 öefto*

litcr ©ein unb h^en babei jugleid) bunfelfarbige ©eine auf. 21bet

auch b«ev bleiben, roenn bie eiroeißartigen Körper niebergefchlagen ftnb,

noch febr reichliche ©engen in ber «lutflüfftgfeit (bem ©erum) gelöfter

©toffe mit teuerer in bem ©ein juriicf unb beeinträchtigen feinen ©e*

fehmaef unb feine £>altbarfeit. Daß man ben ©ein noch fdblimmeren

©efabren auSfeßt, roenn man ein nicht ganj tabellofeS frifdjeS «lut,

ober «lut oon nicht ganj unjroeifelhaft ferngefunben Dieren oerroenbet,

fei außerbent ermähnt. ©S möge baher oor bem burdjauS entbehrlichen

©ebrauch oon ©ild) unb non «lut als ©djönungSmittel nochmals nach*

brücflichft abgeraten roerben.

©erabeju oerroerflich aber ift baS auS reiner «equemlidjfeit bei
®<*4net>“lotr -

ben Küfern fo oielfad) beliebte Schönen mit puloerförmigeu ©eheim*
mittein, welche unter allerlei h0{htrobenben Flamen angeboten roerben

unb jumeift nichts anbereS ftnb, als ©ifeßungen oon getroefnetem unb

gemahlenem «lut, ebettfo behanbelter ©elatine mit etroaS Sllattn, ©ein*
fteinfäure u. bergt, ©enn fchott oon ber «erroettbung oon frifefjent

«lut abgeraten rourbe, fo muß oor berjenigen beS getroefneten «luteS,

roie eS auS ©djladjtfjauSabfäüen geroottnen wirb, auf baS ent*
feßiebenfte gewarnt roerben. Diefe Slbralle gehören auf ben

Düngerhaufen, nid)t aber in ein fo gefd)ät)teS ©enußmittel, roie ber

GooqIO
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©ein eS ift. Unb ganj allgemein follte fein Äiifer ein
©djönungSmitfel anroenben, beffen 93eftanbteile ihm nid)t

bis in bie fteinften (Sin jelljeiten befannt finb. ^}n ©e»
beimmitieln finb entroebex f o I dje 58 eftanbteile enthalten,
bie man unter intern roafjren Stauten febr » ie I billiger baten
f önnte, ober f o 1 cf) e , bie bie Öffentlichkeit ju fdjeuen baben,
roeil fie ohne 93erfd)leierung ihres mabren ©efenS roobi

faum jemanb in ben ©ein btneinbringen mürbe.
3>ie guten ©d)önungSmittel, Haufenblafe für tanninarme ©eiß«

meine, ©elatine für tanninreidjere ©eißroeine unb proeilen für fRot«

meine, ©iroeiß für feinere fRot meine Reifen unS, im '-BebarfSfalle mit

bem ©iufd)leimungSmittel, ber fpanifcben ©rbe unb mit bem in etroaS

©ein aufgelöften, reinen, fnjftatlifterten Sannin pfammen, über bie

meiften ©cbroierigfeiten beim ©cfjönen ber ©eine tpnroeg unb machen

jebeS anbere Hilfsmittel junt ®d)önen beS ©eines überfliifftg.

f>as ftaßmiltmit bes Wzint*.

©enn ein ©ein für bie Slbfdjeibnng feiner allmählich unlöslich

merbenben ©toffe ben Zutritt ber 2uft in ben erften ©tabien feiner

©ntroicfelung nach ber ©ärung nicht uerträgt, etroa roeil er Steigung

bat pm Saugigroerben, man möchte ihn aber hoch gern fdjneller oor»

roärtS bringen, als bieS bei ben erftmaligen Slbftidjen bireft mit ber

fßuntpe unb unmittelbar in ein ftarf gefdjroefelteS $aß ber fjall ift, fo

mahlt man einen anberett ©eg, jene ©toffe unlöSlid) p madjen, baS

«aneuruterenä. fteurifieren. 3)ie eiroeißartigen SBeftanbteile im ©ein roerben

burd) ©rbitjen beS ©eins auf ca. 60 " C unlöSlid), fie gerinnen. Stafdjer

unb uollfommener nod) ift bieS ber fjrall, menn man oor bem ©rl)it)eu

bem ©ein eine geringe ©enge, etroa 8 bis 5 ©ramm pro Hefto*

liter, in '/so Siter SBein flelöfteS Stannin pfetp 53alb nach bem

©rbiben fcheiben fid), ohne mit ber fiuft in Berührung ge»
fommen ju fein, jene unlöslich merbenben Körper in Jorm Heiner

glöcfchen genau ebenfo ab, roie bieS nad) einem Slblaffen ber fjall ift.

ÜberbieS roerben im ©ein burd) baS ©rbitjen auf 60° C bei gleich»

zeitigem Sßorbanbenfein oon 7 unb mehr als 7 #
/o Sllfobol alle jene

©rreger oon Äranfbeiten unb 3erfetpngen getötet, reelle pilzlicher Statur

finb, alfo bie Äabmpilje, ©ffigpil^e, ©chleimpilje, ©ilcbfäureerreger, bie

Hefen felbft, ©d)immelpil5e im ©ein u. f. ro.

®aS ©rbihen ift alfo außer einem SeförberungSmittel für bie

Steifeentroicflung beS gefnnben ©eines aud) ein gan^ roirffameS Äon»

fernierungSmittel beS ©eines, ein ©djuhmittel gegen baS fjortf^teiten

oon Äranfbeiten in bemfelben.
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©ollte man ohne befonbere 93orficht§maßregeln ben ©ein in

offenem Keffel erbten, fo mürbe er bei biefem Verfahren eine fet)r er»

beblicbe ©inbuße an 31(fot)ol unb an 93ufettftoffen erleiben unb aud)

mit anberen roertnolleit SBeftanbteilen mürben £)öcf)ft unroillfommene 93er»

änberungen nor fidt gehen. ®aber muß beim fßafteurifieren foroo^l gegen

bie ©öglicßfeit beS ÜberfchreitenS ber ©renjtemperatur non 60° C, als aud)

gegen ben 93erluft ber flüchtigen 93eftanbieile 93orfehrung getroffen merben

;

baS ©rhitjen beS ©eines muß in engen Stößren norgenommen merben

unb barf nicht burd) birelteS geuer gefchehen.

Sillen Sltiforbetungen größerer KellereiprariS entfprid)t in burd)attg

befriebigenber ©eife ber fßafteurifterapparat ber UnionSroerfe in

©annheint ((Jromme’fd) er fßafteurifierapparat) (gig. 38),

Sf'8- 38 . spafteurifierapparat.

roelcher in oerfcßiebenen ©rößen gefertigt roirb. ©in Apparat bei einer

ftünblichen Seiftung non 500 fiiter foftet gegenroärtig 3400 ©arf.
$n biefen 3ohlen ift fdjon auSgefprochen, baß baS fßafieurifteren

faft auSfdjIießlid) ein für ben ©roßroeinhanbel in 93etracht fnmmeitbeS

93erfahren ift; bort finbet eS nornehmlid) für bie fd)nelle ©ntroicfelung

ber 9t ot in eine unb für ben ©d)ut) gegen mannigfaltige Kranfheiten
Slmoenbung, non betten fpäter noch bie Siebe fein roirb. Slußerbem ift

ber Apparat, roegen feines h°hen KaufpreifeS, non ftaatlichen SInftalten

angefdjafft roorben, bie ihn an ©einßöitbler, ©irte, Küfer u. f. ro.

auSlethen. $ierburd) ift fchon fo manches Kapital gerettet roorben.

®er gromme’fche fßafteurifierapparat fetjt ftd) tm roefentlichen jtt»

9|5afteuvi(ler»

opporat.
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fammen auS bem eigentlichen ^ßofteunfierfeffel unb ben ÜBorroärmern,

bie gleichseitig als Sfiihlcr für ben pafteurifterten SBein bienen.

Ser ^ßafteurifter!effel ift bei Heineren Apparaten transportabel

;

er ftel)t bireft auf einem runben, eifernen Ofen. Ser Ofen befißt im

Innern (Sßctmotteiiroänbe unb ift mtt einer Suftreguliertür oerfet)en. Sei

größeren Apparaten roirb ber Sieffel sroectntäßig eingemauert.

Ser Saftenrifierfeffel ift im ÜJtantel auS ftartem Sifenblech ge»

fertigt, feine ^eijfläcbe befielt bagegen au§ Sfupfer. Serfelbe roirb in

feiner ganzen .£>öbe oon einem Scßlangenroßr auS reinem englifcßen

3inn burebsogen, in roeldjem fid) burcf) bie Sermittelung be§ umgebenben

erßit)ten SBafferS bie oollftänbige (Stroärmung beS in ben Sorroärmern
bereits angeroärmten SBeirteS bis auf bie geroiinfdjte Semperaturßöße
(62° C) oolljießt. 23er SBafferraum beS ÄeffelS fleht ferner mit

einem 3u flußr°hr in Sfommunifation, bnreh roelcßeS in Serbinbung mit

einem in bem oben feitlid) befinblidjen ©affin angeorbneten Regulier»

pentil, foroie einer automatifd) funftioitierenben Überlaufrinne im oberen

Seile beS SafteurifierfeffetS, bie (Sinhaltung einer beftimmten Semperatur
bes SBafferbabeS erreicht roirb.

SBirb baS SBafferbab etroaS heißer, als man roünfcht, fo fließt

fofort ein Seil beSfelben an ber Überlaufrinne roeg, unb infolge bes

geftörten ©leichgeroicßtSäuftanbeS ber fontmunijierenben SBafferfäulen im

Zuflußrohr unb im Steffel beim 9tegulieroentil im ©affin fommt faltes

SBaffer felbfttätig tjin^u, roelcßeS burd) entfpredjenbe Überführung nad) bem
tfkfteurifierfeffel bie Semperatur beS s2BafferbabeS roieber beninterfeßt.

Sie ©ortoärmer fmb ganj auS Tupfer gefertigt unb innen gut

oetjimtt. Sie fmb mit abfdjraubbaren Secfeln oerfeßen unb im Innern
mit mehreren Stttßlfd)langen auS gebiegenem 3'nn auSgeftattet.

2Bie bie Ülbbilbung öeranfcßaulicßt, roerben bie ©ortoärmer immer
auf einem eifernen ©eftell montiert.

Ser ©orgattg beim ©afteurifieren ift nun folgenber: Ser ©Sein

tritt in ben erfteu ©ortoärmer unten an ber tiefften Stelle ein, um»
ftrömt befielt ^innßhtonge in gleichmäßiger SlufroärtSberoegung, roirb

oben burch ein überleituttgSroßr nach bent sroeiten ©orroärmer geleitet,

in toelcßem ba§ ©oßr, itacß unten gebogen, an ber tiefften Stelle münbet,

fteigt tjier in gleicher ©Seife, roie im elften ©orroärmer auf, gelangt bann
in ben ißafteurifterfeffel, unb jroar ßier in bie 3tnnfchlangen beSfelben.

9tad)bem ber ©Sein hier auSreidjenb lange ber geroünfeßten unb einge»

ftellten Semperatur beS ©SafferbabeS auSgefeßt geroefett ift, oerläßt er

beit ißafteurifierfeffel, pnffiert baS Shermometer unb bureßftrömt bann

oon oben nad) unten bie Schlangen ber ©orroärmer nad) einanber.

Surd) ben unten feitlid) angebrachten £oßn beS erften ©orroärmerS

oerläßt ber fertige ©Sein ben Apparat.

©Sie auS biefer ©efeßreibung beS ^afteurifierDerfaljrenS erftdjtlid)

ift, ftrönit ber pafteurifierte roarme SBein bem jußießettbett falten

SBein entgegen, erfterer innerhalb ber Schlangen, letzterer um bie

Schlangen ßerum.
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35er falte ©Bein roirb baburd) gang allmählich erroärntt unb ge*

langt fdjon mit einer Temperatur non ca. 45 0
in ben ©afteurifterfeffel.

$ierbur<h roirb bebeutenb an ©rennmaterial (am befteit Äof#) gefpart,

unb e§ roerben bem ©Beine burd) bie allmähliche ©rroärmung roertoollc

©eftanbteile erhalten. Umgefehrt fühlt ftch ber roarme pafteurifierte

©Bein in ben 3innfd)langen ber ©orroärmer an bem ihm entgegen*

ftrömenben, bie 3innid)tangen untfpielenben falten ©Bein allmählich ab,

bi# auf ca. 7—8° über Sfellertemperatur. Tie ©orroärmer finb alfo

gleichzeitig aud) Sfühlapparate.

9tuf bem ©afteurifieren ber Traubenfäfte beruht bie .<pcrfteUuug

ber „alfobotfreieu SJeine". Qm folgenben roollen mir anführen,

auf welche ©ßeife ba# Sonferoiereit ber Traubenfäfte gefehlt: 3ur
3eit ber ©Behtlefe füllt man je naef) ©ebarf eine größere ober

Heinere Ülnjat)t oon Qlafchen mit frifcf) gefedertem Traubenntoft, ber

nod) feine ©pur non ©äruitg zeigt. ©Jan benutzt p biefent 3n»ecfe

gebrauchte ©hampagnevflafchen , bie einen hohen Trucf au#halten.

©ad) bem fofortigen ©erforfen ber QJafdjen muß jroifchen ©topfen unb

Üffloftoberfläche noch ein hanbbveiter Luftraum bleiben, bamit bie Qlafdjen

fpäter nicht 3erplat)en. Ter ftorf roirb barauf mit ©inbfaben freujroei#

gut oerbnnbeu ober burd) ftlammern feftgehalten, bamit berfelbe nicht

fpäter au# bem Qlafdjenhal# getrieben roirb. Tie fo oorbereiteten

Qlafdjen legt man horizontal bidjt neben einanber in einen ©Bafdjfeffel,

auf beffen ©oben man £>eu ober ©troh ausgebreitet hat. hierauf füllt

man ben mit Qlafcßen gefüllten Reffet mit faltem ©Baffer unb erroärntt

leitete# langfant bi# auf 78 0 C. Tiefe Temperatur holt ntan eine

halbe ©tunbe lang, toa# burch Qeuerregulierung fehr leicht p erreichen

ift. ©aef) biefer Qeit lägt man ba# ©Baffer etroa# abfühlen, bi# man
mit ber frnnb bie Qlafchen heraulttehmen famt, unb feßöpft oon 3eit

p 3eit ba# über ben Qlafchen ftehenbe ©Baffer ab. Tie au# legerem
genommenen Qlafcßen barf man nicht auf ben falten Srbboben ftellen, roeil

fte fonft jerfpringen. ©tan ftellt fie oielntehr auf einen Tifd) aufrecht

hin unb legt über bie Qlafchen ein reine#, oorher in heiße# ©Baffer

getauchte# unb auSgerouitbene# Tuch, bamit beim (Sinfaugett oon fiuft

burd) ben ©topfen ber Qtafdje feine neuen ©iljfeime pnt ©toft ge=

langen fönnen.

©Bill man ben Steffel pm jroeiteitmale mit Qlafdjen befchicfett,

fo muß man ba# roarme ©Baffer möglidjft au# bemfelbett entfernen, bann
falte# ©Baffer hinpfügen, fo baß bie Qlafcßen in nur mäßig angeroärmte#

©Baffer gelegt roerben. Qft ba# ©Baffer nämlich P roarm, fo ift infolge

ber Temperaturoerfdjiebenheit oon ©Baffer unb Qlafdjett ein 3erdmngen
ber letzteren p befürchten, ©tan nimmt bei ben zroeiten, britten ic.

©ialeit biefelbeit ©tanipulationen oor, roie fte oben befd)rieben roorben ftnb.

©ad) bem oollftänbigen ©blühten ber Qlafcben roifeßt man bie

Torfen unb ben oberen Qlafcfjenhal# mit einem alfoholbefeuchteten Tuch
ab unb troefnet mit einem fauberett Tuche nach- Um ein roeitere#

©ittbrittgett oon Drgani#nten burd) ben Storf beim Bagern ber Qlafchen
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ju oerfjüten, taud)t mau beit oberen flafdjenranb in flüffxg gemachtes

flafdjenroadjS. 3“ btefem 3roecfe eignet fid) am beften ein uon ber

firma ÜJtalt} u. '-Beper in $erbft (Slnbalt) bergeftellte§ 9Bad)S. ®ei

ber Seftellung beS s3Bad)feS, baS pro Silo 0,90 'Ulf. foftet, rooUe man
bireft angeben, bafj man ein jinffreieS Präparat roünfd)t.

®er fonferoierte 9Jloft ift infolge beS @rl)it}enS auf 70—80° C
trüb geroorben. 9Bir muffen benfelben alfo junädjfl nod) !lar filtrieren,

roaS mit beit fpäter ju befcftreibenben filtrierapparaten gefdjieljt. ®en
flaren ©aft geben mir roieberum in gereinigte ©^ampagnerflafdjen unb

bebanbeln fte, roie oben angegeben roorben ift.
sJfur mu§ man barauf

ad)ten, bafj man baS Sßaffer im SBafctjfeffet nid)t über 78° C
erfjitjt, roeil fid) fonft ber flare ©aft roieber trüben mürbe.

Pas filtrieren fces deines.

Suuttnratrmna sJtod) fdpteller als mit bem ©djönen bes SGBeineS bringt man beffeit
111110 r cren

‘ trübenbe SEeilc^eit jnr Slbfdjeibung burd) fcaS filtrieren. 93eim filtrieren

roirb ber SBeiu meift nod) ftärfer gelüftet als beim gemö^ulidjeu 2lb»

Jig. 39. ©rofieö (Selhilofefilter.

laffen. ©efyr bufettreidje unb feljr empfmblidje SBeine roirb man
baljer faum filtrieren. SJlan roirb ihnen uielmetjr allenfalls oor bem
2lbjief)en in flafdjeu noch eine fiaufenblafefdjönung geben unb fte oon

bem gebrängten ©djintefab ant beften bireft in bie mit Soblenfäure ge«
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füllten flafcfjen bringen. 2lber für Heinere SWaffenroeine, roelcfje fpiegel*

bell ein ganj anberes ©Infehen f)abeu unb oiel beffer oerfäuflicf) ftnb,

als in trübem 3uftanbe, ift baS filtrieren beS ©BeineS ftatt beS 2lb«

roartenS ber freimütigen Klärung unb

felbft an ©teile beS ©d)önenS ein galt}

bebentenber ^sitgeminn. ©ei jüngeren

©Seinen im jroeiten fahre ihrer 6nt=

roicflung ftellt fid) nach bem filtrieren

infolge ber roäbrenb beS ^Durchgangs

burch bie filtermaffe ftattfinbenben

Sufteinmirfung bie neue ©rübung,

roelche ben nächften ©chritt jur ®r=

reichung ber flafdjenveife bebeutet, fehr

halb ein, unb ber ©Bein läfjt fiel) oiel

fchneüer burd)fd)uleit , als ohne jene

Hilfsmittel.

fnfolge biefer ©orjiige hat fid)

baS filtrieren befonberS für bie SWittel»

meine fehr rafch unb allgemein Singaitg

in bie ÄeUereiprajiS oerfchafft unb, ftg. 4«. fileiueS GeHulofefilter.

ftß. 41. Wroftes 'USbeftftlter.

roenn eS am richtigen ©Bein unb nicht in übertriebener ©Bieberholung

gefdjieht, fo ift gegen baS filtrieren roeuig einjumenbeit. SlUerbingS

oerlieren bie ©Beine beim filtrieren, roie beim ©afteurifieren oiel

8ol>(en(äure.
»erluft beim
^titrieren.
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glltrtmn mit
(CeUitlofe.

Trillricr»

aratc.

Koblenfäure; fte büfjeit ihre griffe ein unb erhalten einen etroas

platten, faben ©efdjniacf
;
aber nad) längerer 3eit ftellt fid) ber frühere

ffiobIgefcf)tnacf oon felbft roieber l)er, unb überbieS fann inan beute

bem Mangel an Koblenfäure burd) ein oernilnftigeä Qcinleiten reinfter

Koblenfäure, roie fte in flüffiger form in roatoenförntigeit, bidroaitbigen

©ifenflafdjen überallbin oerfenbbar ift, febr leicht roieber abbelfen. ®a>
non roirb im fol=

genben 2lbfdjnitt

eingebenb bie IRebe

fein. fe mehr
man beit auS bem
filter fliefjenben

©ein burd) $od)«

[teilen beS ©infüll*

faffeö ober bes

3lu«fülXfd)laiid)es

einem geroiffen

®rucf auöfetjt,

befto geringer ift

übrigens ber 33er=

luft an Noblen»

fäure unb in befto

geringerem ®rabe roirb eine 3u=
fübrung oon Koblenfäure nad) bem
filtrieren erforberlid) roerbeu. .fit

roeidjen, jähen ©einen muff oor beiti

filtrieren erft ber ©djleim burd)

©ebanbelit mit fpanifdjer @rbe
liiebevgefdjlagen roerben.

311S Ailtriermaffe bient ge«

roöl)itlid) bie reinfte ©ellulofe,
roeld)e, mit bem ©ein aufgefcbroemmt,

auf ein ©ieb auSgebreitet roirb,

beffett feinfte Öffnungen »erlegt unb

felbft alle trübenben Seildjen aus

bem burdigebenben ©ein jurücfbält.

^5on biefev (Seüulofe braucht man

fri9 .
-12. fileiucs 2tsbfftfUter. uerljältniSmäfeig gro&e ©engen,

roeld)e uor beginn beS filtrierenS

mit ©affer aufgetragen roerben unb

oiel ©affer jurücfbalten , baS erft allmählich burd) ©ein Derbrängt

roerben muff. 3 l<let}t aber bleibt jiemlid) oiel ©ein in ber filtermaffe

jurücf, fobafj bie ©ellulofefilter in erfter Sinie für febr grofje Kellereien

in Öetradjt fonimen, roeld)e fie mit furjeit Unterbred)ungeu faft beftänbig

in betrieb jit holten in ber Sage fuib.

©old)e Gellulofefilter liefert j. 33. S. Sieberid) ©öf)ne in
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31 cu ft ab t a. |>arbt (©ftoriafilter). (©ieße fig. 39 unb 40.) ®et
©ebraud) ift aus bett Zeichnungen ohne weiteres erfidjtlid).

SJtit einer geringeren Quantität non filtermaffe fonunt man bei ben

3t § b e ftfiltern aus, welche für jebeit $eftoliter mittelfrühen ©eines nur

10 ©ramm 2lSbeft beanfprudjen. 93on biefen bürften am aügemeinften

im ©ebraud) bie filter non Jl). ©eit) in Sreujtt ad) feiu. jie*

jenigen SISbeftfilter, welche mit 12 Sieben eine tägliche fieiflung non

60 bis 120 ^eftotiter ermöglichen (fig. 41), hoben einen fßteiS non

1250
;
filter mit einer täglichen fieiftung non 10 bis 20 $eftoliter

(fig. 42), foften 175 ©f.

;

filter für 2 bis 4 $eHoliter 50 ©f.
3um filtrieren fehr fleiner Mengen trüben ©eines bebient man «rrerimcntter.

fich jroecfmäßigerroeife beS Seitffcbeu ©rperimentierfilters (fig. 43), für
,r '

beffen • mittlere ©röße im greife non 20 ©arf ju

einer 23efd)icfung 2—3 ©ramm SlSbeft erforberlich

ftnb. 2)er SlSbeft toirb in einem SiterglaS mit

bem ju filtrierenben ©ein übergoffen unb bamit

oft roieberholt jwifchen groei ©läfern hin« unb her*

gefdjüttet, bis bie Stsbeftfiltermaffe in bem ©ein
ganj fein unb oollfommen gleichmäßig gerteilt ift.

Jantt mitb ber ©ein auf ben Jridjter gegoffen

unb baS barunter ftehenbe ©efäß mit fl afeben ner*

taufcht, fobalb ber ©ein glanjhell läuft. Stur l)at

man bafür ju forgen, baß ber Jrid|ter ftetS bis

jur halben $öhe beS parallelwanbigen oberen JeileS

mit bem ju filtrierenben ©ein gefüllt bleibt, bamit

bie StSbeftfiltermaffe, roelche bem ganjeit fonifd)en

Jrahtfieb auftiegt, ihre Sage unbeweglich beibehält.—

Jie 2lSbefifilter arbeiten burchauS gleichmäßig unb

glatt. Der ©ein toirb fpiegelhell unb geigt nur

feßr wenig non bem fpegififc^ett , etwas fabelt

fi(triergefd)macf. ftninerhin ift eS auch hier gut,

wenn man nach bem filtrieren unb nor bem ©enuß
beS ©eines etwa acht Jage 3eit oerftreichen läßt.

©rrnähnt fei an biefet ©teile noch, baß man,
eße man bie $auptmenge eines ©eines filtriert,

eine fßorfiltration mit bem ©jperimentierfilter

oornimmt. 2>enn eS gibt eine SHeihe non ©einen, bie ftd) jwar glanj*

hell filtrieren laffett, aber oft fchott nad) wenigen Jagen ftd) ftarf trüben,

wäßrenb anbere ©eine biefe ©igenfehaft nicht befreit, ©teilt eS ftd)

burch eine SBorfilfration heraus, baß ber im Heilten Quantum filtrierte

©eitt nach ber filtration Har bleibt, bann fann matt ohne 3)eforgttiS

beS ©iebertrübwerbenS beS ©eines auch bie ©efamtmenge filtrieren.

Sitte nicht ju unterfd)ät)enbe ©icßtigfeit erhalten bie mittleren sutrte«n bt«

unb Heineren 2lSbeftfilter baburd), baß fte $unt filtrieren ber int Steller
Jrul,n,e'n ‘-

beim ©djönen unb 2lblaffett ftch ftetS ergebenben, nid)t unbeträchtlichen

©engen non Jrubmeitt ftd) oorgüglid) eignen.

fig- •*:»•

@£perinten tierfilter.
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Stofttenfäure»

retlufl b«tm
öiltrtcrtn.

Sobljnfdures
einkitumis«
opparat.

Bas Euffrifrijen tier StUlHmn? mit

I| Icitjäurc.

fm allgemeinen befteljt jroifc^en feem ©djönen unb bem »iel rafcffet

nerlaufenben "filtrieren ber Unterfdfieb, bafi beim filtrieren bie SSeine

ftärfer mit ber Suft in ^Berührung fommen unb meljr Äofjlenfäure t>et»

lieren, alfo einen mehr faben ©efcfjmacf anueffmen, ali beim ©djönen.

fig. 44. Apparat ijuni 9luffrifd)en beg Seines mit Soblenfäure für ein fct&.

Sind) merben fte infolge ber SuiteintBirfung nad) bem filtrieren leidet

wieber trüb. 'Me biefe Übelftcinbe fann man leidft triebet befeitigen

ober oertfüten, inbem man ben Seinen bie beim filtrieren nerloren

gegangene Äot)lenfäure «lieber erfettf. ®urd) bie fliifftge ftotflenfänre

ift biefei Mffrifdien and) bei füllen SBeinei, meldiei ihm einen an»

genehmen, fugenblirffen, faft pricfelnben ©efdfmacf erteilt, leicht unb toenig

foftfpielig ju beroerfftelligen. üfflan leitet in jeben ffeftoliter füllen

Seinei etma 50 bii 100 l Äolflenffture langfam ein. $)er Apparat,

mit bem biei gefächen fann, ift au§ fig. 44 erfidjllid), roorin ber linEs

aufrecht ftelfenbe ßplinber ben ®el)alter mit Äolflenfäure barftellt.
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Ütuffrifdjen ber ©tiümeine mit Stot)lenfäure. 111

2Benn butcf) ein §a& 9Bein bie Äohlenfänre nicht uotlftänbig ab*

forbiert roirb, fo läßt man ben Überfluß in ein jroeiteS unb britteS

$aß einftrömen, roie in gig. 45, unb fommt baburd) ju einer befferen

Ilu§nut3ung bev ftohlenfäure.

Überall, roo man filtriert, ja felbft wenn man ©eine nur öfters

abjulaffen hot, ober trübe ©eine bat frönen müffeit, füllte man nicht

»erfäumen, bie matt geroorbenett ©etränfe auf bem befcbriebenen ein*

fachen ©ege mit Soblenfäure roiebet frifd) ju beleben. ®ie hierfür

nötigen Apparate ftttb beifpielSroeife bei S. Sieb er ich ©öl) ne in 9feu»

ftabt n. ßaarbt fäuflid) ju hoben.

Sluct) beim '’ßafteurifteren büßen bie ©eine oon ihrer natürlichen

Äohlenfäure ein, unb roenn e§ fidj nicht gerabe um Stotroein honbelt.

Jig. 45. Apparat pm 2tuffrifcf)en ber SBeitie mit Stoljtenfäure

für mehrere ftäffer.

fo roirb man mit einer Sluffrifdjnng burch Äohlenfäure biefelben in

ihrer Cualität bebeutenb heben. 9)ieS gilt in allererfter Sinie uoit ben

mittleren unb fleinen ©eißroeinen, für roelche ein getoiffer Äohlenfäure*

geholt ganj mefentlich pr @rhöl)ung bei ©ohlgefchniacfS beiträgt. ®urd)
gute, auch im ©omnier geniigenb fühle Sagerräunte roirb bie im ©ein
oorhanbene Jfohlenfäure bemfelben lange erhalten.

Stobtenfauve
rcrlufi betm
«Mafien.

Sobtenfäuve<
oerluft betm

'Pafteurifieren.
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®el6roeine.

f>as Cagern ties 3na|’dj£ntoeines.

©enn ber ©ein burdh genügenb häufiges 2lbjiehen in bev früher

bargelegten ©eife feine ^lafcijenretfe erlangt t)at, fo gibt man ii)m ge»

mö^nlid) noch jute^t eine Schönung, nadi beten 2lbfetjen man ibn bireft

mit aller Sorgfalt in bie toomöglid) mit Kohlenfäure angefüllten glafchen

^(owcnroetn”
®er ®e 'n »erlangt nun ju ber auf ber ^lafdje ju erjielenben

iwrSfüt SßeiDollfommnung feinet SufettS, jur bauerttben @rf)altung feiner tabelloS
“

flaren S3efd)affen^eit jroar fühle, aber nicht altju falte unb not allem

aud) leiblich trocfene Kellerräume oon möglid)ft gleichmäßiger Temperatur
(10—12° C).

rotSriuSn Stur bie beften ©eine eignen fid) ju glafchemoeinen, unb biefe

wästinb ber bilbeu ftcfj erft luäftrenb ber glafcfjenlagerung infolge ber Tätigfeit ber

ia Her««”' in ihnen lebenben Organismen jur größtmöglichen SBollfommenheit auS.

So beftnbet ftd) nod) auf ber Slafdje ber ©ein in fteter Skränberung
;

biefe aber geht oiel langfamer oon ftatten, als auf bem fyafj; be§^alb

auch hält ftch in ber Slafdje ber ©ein länger auf bem einmal er»

reichten .3uftanb feiner SMfonunenheit, als bieS auf bem gaff ber

ift. S3ei übertrieben langer Sagerung aber nimmt er bann audj auf

ber glafcfje ab.

mafämndn**
1 SRotroeine brauchen ju ihrer 33ollfommenheitSentwicfelung auf ber

iaperfttitr für glafdje höhnte Kellertemperatur als ©eiftroeine
;

fRotroeinflafdjenfeller

bttrfen 15—18° C jetgen.

nnk Krankheiten kes BDeines.

S
‘fflt?nfrant”°” 3n beti oorftehenben Kapiteln ift bie Kellerbchanblung beS ©eines

heuen, berartig befptochen, baß ieber, ber firf) geroiffenhaft banach ridjtet, aus

feiner Traubenernte reinfehmeefenbe, tabelloS flare unb flar bleibenbe

©eine ju erzielen oermag.

immerhin ift eS in einem größeren Kellereibetrieb nidjt immer

möglich, jebe einzelne ber eriorberlichen Slrbeiten beftänbig ju über»

machen, unb aud) in fleineren Kellern läßt man eS in Unterfdjäßung

ber Tragweite fleiner Stacßläffigfeiten oielfaci) an ber roünfchenSroerten

Sorgfalt fehlen.

T)ie Sntftehung ber meiften ©eiufehler ift jroar fdjon im Verlauf

ber bisherigen Tarlegungen ermähnt unb begrünbet; auch finb natur»
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ftefjler unb Stranfljeiten beS SBeineS. ] 13

gemäß bie erforberlicßen ©aßregeln pr föerßütung ber ©einfranfßeiten

bereite angegeben; hier aber füllen inSbefonbere noch bie bewährten 33er=

fahren pr ©ieberherftellung franfer ©eine näßer erörtert werben.

Stießt jeber ©einfeßler läßt fid) oöüig fpurloS befeitigen
;
unb aud)

Don ben wirflid) geteilten ©einen gilt bie ©aßrßeit, baß biefe gemefenen

Patienten ben bauernb gefuttb ©ebliebenen nidjt gteidjroertig fmb. ©ie
iieiloerfaßren bebingen mit wenigen SluSnaßmen etwas geroaltfante Sin»

griffe in baS ©efen unb ©erben bei ©eines, welche cor allem an

feinen OualitätSmeinen nicht fpurloS oorübergeßen
; oft aber muß man

eine folcße Beeinträchtigung ber Oualität beSßalb in Kauf nehmen, weil

ohne baS entfprecßenbe fieiluerfaßren ein fehler im ©ein oerbleiben

mürbe, welcher benfelbeti nollftänbig entwertet, ihn unoerfäuflich ober

pm minbeften fdjroer oerfäuflid) macht. Sin forgfältiger ©eingärtner,

©irt, Küfer ober ©einhänbler wirb baßer burd) peinlich aufmerffame

Befolgung ber bisher gegebenen Slnmeifungen in elfter fiinie bemüht
fein, baS Sntftehen jeglicher Slrt oon ©einfeßlern unb ©einfranfßeiten

p oerhüten.

Die fialjmßefen ober gußnen.

©ie ©eßmaroßer, bie man am ßäufigften auf ben ©einen, namentlich

in angebrochenen gäffern finbet, fmb ©Ije, welche man unter bem
©ammelnamen „Kahmhefe" ober „Kahmpili" pfammengefaßt hat.

S§ gibt eine große Slnpßl gani oer«

feßiebener Kaf|mbefe=9taffen mit oer*

fchiebenen Sigenfcßaften. Stile bilben

eine anfangs bütnte, mit ber $eit

an ©iefe iunehntenbe unb faltig

werbenbe, weiße ober gefärbte fpaut

auf ber Oberfläche beS ©eines.

Betrachtet man eine berartige £>aut

unter bem ©ifroffop, fo finbet man
fie befteßenb auS einer Unphl oon

einzelnen fteinen , oft im SluSfeßen

ber |)efe feßr ähnlichen fßiljptien

(gig. 46). ©iefe Kußnen bebürfen

p ißrer ©irffamfeit nnb Vermehrung
be§ ©auerftoffS ber Suft. Bei ißrer

©ätigfeit jerftören fie ben Sllfoßol

unb anbere Beftanbteile beS ©eines,

fte geben bafiir ©affer, Koßlen»

fäure, flüchtige ©äuren, namentlich bie fo unangenehm rieeßenbe Butter«

fäure an ben ©ein ab. Kußnen fmb nur benfbar auf einem ©ein, an

beffen Oberfläche bie Suft herantreten fann, alfo in einem nießt

n o 1 1 e n ff a ß

,

baS man mit troefenem ©punb fcßlecßterbingS nießt luft*

hießt abjcßließen fann. ©aS fteßerfte ©ittel, Kußnenbilbung p oerßüten,

ift baS, baß man baS gaß befiänbig, unb nötigenfalls burd) JtacßfüHen,

® artl)s$i etfener, »eUcrbtbanblung. s. Hufl. 8

Sntfltbung ber
sfubnen.

«llobot*
jetlcBung.
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114 3-eljler unb Sranf^eitcn be§ SBeineä.

fpunbooll hält. Sei lebhaft gärenbem ©ein fd)üßt bie reidjlicf) ent*

roicfelte 5fol)lenfäure oon felbft ben ©ein oor Sühnen; roäf)renb ber
sJlad)gärung muß bie# burd) iuffeßen eine# ©ärfpunbe# auf ba# $aß
gefcfyefjen (fyig. 30 unb 31). Seiber toirb biefen ^orberungert nur fetjr feiten

9tedjnung getragen, unb bie golge ift, baß man auf bem ©ein eine

mehr ober roeniger ftarfe &uhnent)aut finbet, fo baß ber ©injer ftd)

an fte gewöhnt unb fte roofjl gar als etroa# notroeitbig junt ©ein ©e*

hörenbe# betrachtet. @r utiterfchäßt bie 33ebeutung ber ßerftörung oon

7* bis 1 % 2lKoI)ol für bie Qualität be# ©eine#, bie bod) "einem

93erluft oon 1 beste. 2°/o 3u<^er tm ©oft, ober einem ©inbergeroid)t

be# ©ofte# um 5—10° Dd)#le gleid)fommt. ©oju gibt ftd) ber ©injer

ben ganzen Sommer hinburcf) ©üf)e, Sieben unb Jrauben fo gefunb

roie möglich ju erhalten; marum freut er ftd) über ben ©rfolg feiner

2lnftrengmtgen, bie fd)ließlicf) feinen ©oft um 5—10° Öchsle beffer

gemacht booen, al# er e§ ohne bie# geworben märe, roenn er bod) im
Keller burch bloße 93ernad)läfftgung ben gewonnenen SSorteil mieber

prei§gibt?

Säure* unb Säht man aber burd) 93crnad)läfftguttg ben Schaben roeiter freffen,

nerftbrang
^§t man bie Suhnenbecfe immer bicfer unb faltig roerben, fo baß fte

Suleßt teiltoeife im ©ein ju Sobeit finft unb abftirbt, toährenb fte

gleichseitig oben roeiter wuchert, fo befd)rätift ftch bie 3erfe$un9 *m
©ein nicht auf ben 2Itfol)ol allein, fonbern fie erftrecft ftch in gleicher

ffieife auch auf bie freien Säuren unb auf bie ©jtraftförper; bem
©ein gehen roertuofle, ©ohlgefcbmacf unb ^altbarfeit bebingenbe 93e*

ftanbteile oerlorett, fcßtedjte ®erud)#= unb ©efdjmacfsßoffe roerben ihm
mitgeteilt. 3ft ber ©ein auf nur noch etroa 3°/o 2llfol)ol herunter

gefommen unb ift feine ©äure bi# auf 2 ober 3°/oo jerftört, bann ftnb

umidjtagcn De« ihm feine naturgemäßen ©cbußmittel gegen ba# U nt f d) l a g e n ge*

raubt unb bie oöllige gäultti# finbet im ©ein felbft fein ftinberniS

mehr. 2)abei faulen aud) bie bereit# gefuttfenett Kuhnen int ©ein unb

bilben barin eine übelried)enbe, fcßleimig jähe, ben ungenießbar ge*

roorbenen ©ein burch unb burd) tritbenbe ©affe. ©Ul man beit ©ein
oor folchem Sd)idtfal beroahren, fo muß matt bie Äußnenrotidjerung bei*

seiten unterbrücfen unb barf gegen bie burd) bie Kuf)nen bem ©ein
oerurfadjte ©d)äbigttng oon oorttherein nicht gleichgültig fein, gall# bie

Säureserftörutig fdjon s« roeit oorangefdjritten fein foUte, fo muß matt

bem weiteren iöerberben aud) burd) 3ufatj fäurereidjen ©eine# entgegen

»u?nen
Un
bur*

arbeiten, ©er über eilte gemigenbe Ülnsatjl fleinerer ©ebittbe oerfügt,

'PunbDouäat- ber wirb ben ©eitt nicht in einem großen gaß, ba# baoott nicht fputtb*

ob« «uu*ib" ooll geworben ift, lagern laffen; unb roer für fleinere ©engen ©ein
Mn bc« 3ßeineo.mtt größere, §ur ^älfte ober su einem fleineren Srucßteil leer bleibenbe

fyäffer jur s-ßerfügung hot, ber roirb burd) seitroeilige#, im 33ebarf#faUe

mehrfach roieberholte# 31 uf brennen mit einer 93orrid)tung , roie

fte in gig. 34—36 oeranfchaulid)t ift, bie Kuhitenbilbung oerhinbern.

3)a§ 2lufbrennen ober 2luffd)toefeln nimmt über ber Oberfläche be#

©eine# ben ©auerftoff ber Suft hinweg, unb bie entftanbene fd)roefelige
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Säure ift für jebe Slgmucberung, auch für biejenige be§ ÄabmpilgeS,
ein $emmniS.

Da fiter non einer fdjäblidjett unb früher roieberboll oon einetMfffly'y.
mißlichen Sivfung ber üuft auf beit Sein bie JHebe roar, fo feiert nod)= un n Ser mit’

mal§ fd)äbfid)er unb uorteiltjofter ©iiifluß ber Suft auf beu Sein futg
au ' ben " tin '

auSeinanbevgebalteii: Suft auf bie Oberfläche be§ irt nicht gang
oollent gaß tubenben Seines roirft f d> äb li d) , ergeugt
Kabmigroerben, Sffigfticb unb fcbließlid) baS Untfdjlagen
be§ Seines. Suft auf bie gange Saffe be§ bewegten
Seines (beim Slbfaffen) ober burcb bie sS o r e n beS gaffeS
btnburcf) roirft oorteilbaft, beroirft glatte SluSgärung
n n b befcbleunigt bie ©ntroicf elung be§ Seines gur
glafcbenreife.

(Sine Kubnenbecfe »om Sein befcitigt man, inbem man ben leßteren ® e

'^n™
a bn

in ein fleinereS, faubereS unb gefcßroefelteS gaß fo abgießt, baß biefel

baoott fpunbooü roirb, unb bie Kubnenbecfe in bem erften gaß gurübf»

laßt, ober inbem man bie Kubnenbecfe burd) 2luffprißen einer gang {(einen

©d)id)t reinften SeingeifteS gerftört, ben Kabmpilg felbft baburd) tötet

unb bann ben Sein in ein gefcßroefelteS gaß abläßt, o^ite baß bie

Kubnenbetfe mit in baS gefdjroefelte ga0 übergebt.

'Der Slabmpilg fann nur in Seinen mit ^üd)ftens 12 unb mit öu-'

toeniger als 12l8olumprogent2llfobol ficb oermebren; auf [tarieren Seinen
roadifen feine Kußnen.

frr ©fftgllitb-

Der (Sefcbmadf unb ©erucb nach ©fftgfäure roirb im Sein eben*

falls butd) flehte pilglicbe Seberoefen, bie ©fftgbafterien, tjerDorgerufen.

(gig. 47.) Die ©fftgbafterien ftnb oiel f(einer als bie £>efen unb
Slabmtiefen unb oermebren ficb infolgebeffen

audj oiel fdpteller als biefe. Sie bie Kaßm*
befen föntten ficb bie ©ffigbafterien nur ent*

roicfeln, trenn fte ftd) im ißoügenuß beS atnto*

fpbärifcben SauerftoffeS befinbe». Durch bie

Dätigfeit ber ©fftgbafterien toirb ein fcbarf

unb aufbringlid) fcbmecfenber Körper gebilbet,

bie ®fftgfäure, bnrd) bereit IBorbanbetifein itt

felbft geringfügigen Sengen ber Sein uer*
borbett, itt nur einigermaßen reicblicberett

Sengen ungenießbar roirb. Sengen oon

0,15 % ©ffigfäure geben fid) im Sein' bereits

als ein feßr beutüd) ausgeprägter <Stid> gu

erfennett; bei 0,25% ©ffigfäure toirb bet

Sein überaus fcbarf fraßenb unb ift nid)t

mehr gu genießen. 3ln grud)tfäure arme
Seine neigen erßeblicf) leicßter gunt ©fftgfiid), als oon fpaufc auS

raube Seine.

g«9- 47.

(Sfftßbatterien,

junae .üautbiltmng.

C-Uaa) fjanfen.i

©trfunfltroete
6cj! (ffftgpiUe*.
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m'onrefne'
11 3lm häufigften fommt ber ©fftgftid) bet Stotroeinen t?or, weil bet

0 U1C ne
•

bereit ©ärung bie ©fftgbafterien in bent Srefterhut, namentlich bei ber

offenen ©ärung, mit ber Suft innig in ^Berührung fommett nnb belhalb

eine ettergifdje Umbilbung bei eben erft bttrd) bie ©ärung gebilbeten

Sttfoholl in ©fftgfäure bewirten tönnen. ©efdjloffene ©ärung, unter

Slntoenbung oon ©enthöben, bei meiner bie 5£refter unb bamit attcf) bie

©fftgbafterien bauernb unter ber Oberfläche bei gärenben Sraubenfafte!

gehalten werben, ftnb bal ftd)erfte ©ittel jur 23erhütung ber ©ntftehung

bei ©ffigftid)!. Qn Raffern, bie man ber Stachgärung wegen nicht feft

oerfpunben tarnt, tierhütet man ihn burch Sluffe^ert eines ©ärfpunbl,

roie ihn gig. 30 u. 31 geigt
;
in aulgegorenen ©einen burch ©punbnotlhalten

ber Raffer ober geitweiligel ülufbrennen unb überbiel baburd), bah man
bie Stäume, in benen foldjer aulgegorener ©ein lagert, nicht gtt roarm

werben läfjt.

^ulgdnmg* ©anj befonberl oerhättgnilooü für bie gange ©ntwicfelung bei

Dur* «stnantdj. ©eine! wirb ber ©fftgftich, wenn er ftd) fdjon im ©egittn ber ©ärung
geigt; unb gwar oerhängnilooll belhalb, weil bie ©fftgfäure ein ©ift

für ben |>efeptlg ift, unb ittfolgebeffen bie alfoholifdje ©ärung ge»

hemmt wirb.

©an fettere belhalb bie füfeen ©aifd)eu nicht gu lange.

3)enn im Srefterfucheit entwicfelt ftd) ©arme, el ift auch atmofphärifche

Suft barintten oorhanben unb belhalb ftnb bie ©ntwicfetunglbebingungen

für bie ©fftgbafterien äufjerft günftige. Seme* forge matt burch 31 n»

wenbung oon Steinhefe ( */»
—

'/* Site* oermehrte Steinhefe auf

1 -gjeftoliter ©aifdje ober Straubenfaft) für bal mögiichft balbige ©in»

feigen ber alfot)olifd)en ©ärung, ba burch bie Söilbung oon $ohlenfäure

int ©aft ober in bet ©aifdje bie atmofphärifche Suft oerbrängt wirb.

'Sie gunt Unterftofjen ber Srefter benu^te |)olgfrücfe ober Stechen reinige

man nach bent ©ebraucfje fofort mit ©affer.

8reSe
e

mr
U
Mf ©eint man einerfeitl in falten föerbften bie ©ärung burd) @r»

®cin=
1

wärmen bei üfellet! ober bei SJtoftel in ©attg gu bringen unb gtt

erroarmung.
|gcj,ern mu jj man jn roQrme n «fgerbften mögiichft oor einer

gu weitgehenben ©elbfterwärmung bei ©oftel, bie faft immer ©ffigftid)

gur S°i0e hat, ftch hüten; man muh inlbefonbere offene 93ütteu ober

iBottidje mit ÜJtaifctjen, bie ftd) jtt ftarf erwärmen, oon aufjen

mit taftem ©affer anfpritgen. ®en ©afjftab bafür, ob man gu er»

wärmen ober abgufütjlen hat, fattn nur bal in bie ©aifdje getauchte

$hevmometer bieten, ©teigt bie Stemperatur ber ©aifdje über 20° C,

fo muh uubebingt abgefiihit, ftnft fte unter 10° C, fo muh erwärmt

werben.

%nlmdb
u
«"6

auf
8 ©an hüte ftch auch, ©ein in ein Sah iu bringen, welche! ttad)

bm ®etn auä ©fftgfäure riecfjt, ehe man balfelbe burd) fachgentähe ©ehanblung wieber
mdugcngofferu.^ergej-teiit

hat, weit man burch ba! ©infüllen in fold) ein fticfjigel Sa
fj

bent ©eine gat)ltofe ©ffigpilgfeime einoerteibt, bie bei ber geringften Un»

oorfichtigfeit in 33egug auf ben Suftgutritt gur Oberfläche bie Äranffjeit

auherorbentlich rafd) gum Slulbrud) fommett laffett.
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SDer ©fftgftid) fann aucf) leicfjt in einem ©ein entfielen, roenn

man ben ©punben mit 2 eitimanb lappen umroicfelt, roie bai fd)on

früher auigefüljrt roorben ift. ©benfo burd) unoorftchtigei ©ntnehmen
oon groben mittels bei £eberS. $inbet man nämlid) im SMer beim

probieren einen ftichigen ©ein unb fäubert man ben benähten £eber

nicht grünblid). beoor man ihn in einen jroeiten ©ein taucht, fo fäet

man fünftlid) jablreirfje ©ffigbafterien in ben jroeiten, oorberljanb noch

gefunben ©ein, unb nad) einigen ©ocfjen jeigt biefer ebenfalls einen

ieidjten ©tid). ®er ©tid) ift eben eine ^nfeftionifranfheit, fo roie bai

Sfahmigroerben, b. h- bie .#ranft)eit tann burd) Übertragung ber be»

treffenben Crganiimen auf einen gefunben ©ein oerfdjleppt roerben.

©ine ißerfd)leppung bei ©tidjeS im Steller famt auch burd) bie

93erroenbung ^öljerrter sfßrobierf)äf)ne gefchetjen. ©enn eine ^ßrobe ©ein
burcf) berartige .fpähne gezogen toirb, fo bleibt etroai ©ein, ber ftarf

mit 2uft in ^Berührung fontmt, im Sluiflufjrohr jurüct. |jier ftebeln fid?

bie ©fftgpflanjeit unb ©fftgälchen febr häufig maffenhaft an. ®er probier*

bahn roirb nollftänbig efftgfauer. S3ei größeren Raffern oerroenbe man
beitjalb lieber Sprobier^ä^ne aui oerjinntem ©ifen, roie foldje

non ber girma 9t ebb er mann in Stuttgart p belieben ftnb.

®er ©ffigftid) ift bie gef ab* lidjfte ©einfranfljeit
;

ei ift bei»

halb mit ber größten ©orgfalt barauf p achten, bajj bai Auftreten ber

Sranfbeit oerbütet roirb.

©ie läßt ftd) nun aber ein ftid)iger ©ein roieber gefunb machen?

$urd) bie ©ärung felbft, insbefonbere burch eine ©ärung mit frifdjer mS' ronne.

©aifdje, fann eine geringe ©enge ©ffigfäure aus einem leidjt ftidjigen

©ein entfernt roerben. ©an roirb in biefem galle ober, baniit bai

umgegorene ißrobuft nicht roieber ftidjig roirb, ben umpgärenben, leicht «uffl äten.

ftichigen ©ein pnächft pafteurifteren, um baburd) bie ©ffigbafterien ab»

ptöten. ffirft je^t barf man ei ohne ©efabr für ben fpäteren ©ein
roagen, ben pafteurifierten ©ein in frifche ©aifd)e ober frifd)en ©aft
ober auf noch füfse Srefter p geben, um ihn einer nochmaligen ©ärung

p unterwerfen.

©anj oerfehrt unb gef et)lid) oerboten ift ei, pr 93etminberung bei ©ffuj»

fäuregehaltei eines ©eines benfelben mit ©afferp oerfet)en, roeil baburd) bie

Söebingungen für bie Jätigfeit ber ©ffigbafterien, infolge ber |>erabfetpng

be§ 2llfoholgehalte§ bei ©eines, oiel günftiger geftaltet roerben. ©benfo

oerfebrt ift e§, einen ftichigen ©ein mit einem gefunben ©ein p oer*

fdjneiben, um ebenfalls roieber ben ©ffigfäuregehalt ^erabiuminbern.

?)er ßufah oon gefälltem fohleitfauren Stalf p einem effigftid)igen

©ein hat ebenfalls feinen $roecf, roeil hierburd) nicht bie ©ff igffiure

gebunben roirb, roie 93erfud)e oon Dr. 9t e i S = ©einSberg gelehrt haben,

fonbern bie grndjtfäuren bei ©einei. ©oll ber Stich in einem ©eine

nicht pnehnten, fo muf? man, roie fdjon oben heroorgehoben rourbe,

bie ©ffigbafterien burch ißafteurifieren bei ©einei gu=>

nädjft abtöten, er ft bann fann man ben leicht ftidjigen

©ein mit einem gefunben oerfdjneiben, um bie ©ffigfäure p
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oerbecfen. ©§ ift alletbingS oud) bann größte ©orficf)t bei ©efjanb*

lung beS ©erfchnitteS ju beobachten!

*«m°e%
i

r

0
bfe

®er fann nod) in ©einen mit einem Dllfoholgeljalt bis

ifm«ptijcnt= ju 14 ©olumprojent fidj entroicfeln; er befällt alfo auch bie befferen,
roirfeiung.

jjfttjeren sjg
e jne> j>enen bev Hahtnpilj nichts mehr anhaben fann, unb er

entroerlet biefelben bei längerem ©ud)etn oollftänbig. ©inigermafjen

leiblid) ju heilen ift biefe Äranfjheit nur, roenn it)r fogleid) im Einfang

il)reS ©ntftehenS entgegengearbeitet wirb, in oorgerücfter ©ntroicfelung

nid)t mehr. 3n letzterem f^alle lägt fid) ber ftart ftichige ©ein nur ju

©rennereijroecfett ober jur ©ffigfabrifation oerroetibeti. gür ben ein*

ftd)tigen ©injer geht hierauf auf baS überjeugenbfie bie jtoingenbe

©otroenbigfeit heroor, burd) gröjjte Sorgfalt unb Slufmerffamfeit baS

Auftreten beS @fftgftid)S ju oerhüten unb oon oornherein energifch ju

uuterbrücfen.

öas |tlä«feln bes ^Deines.

ifmfte^uiiB be$
Staufelns.

©eine, welche burd) ju manne, ohne genügenben Sd)ut) gegen

Suftjutritt jur Oberfläche oor ftd) gegangene ©ärung einen fdjroachen

©fftgftich erhalten haben, fönnen biefen ju einem noch anbereu fehler,

bent fogenannten 9JtauSgefd)macf ober ©läufeln auSbilbett, roenn

fte ju lange unb in roarmen ©äumen auf ber |>efe liegen bleiben.

©efonberS an gtudjtfäure arme unb nicht übermäßig ftarfe ©eine ftnb

biefern fehler leicht auSgefetjt. $ie untätige, abgelagerte, junt jeil

tote £>efe geht in einem fäurearmen ©eine in warmem ©aume feht

leicht faulige .ßerjetjungen ein- Ohne baS ©ort)an benfein oon
©ffigfäure einerfeite! unb ohne eine burd) Säurearmut
begönftigte fäulnisartige $efejerfet)ung anbrerfeitS gibt
eS feinen ©auSgefdjntad im ©ein.

b®
6

'mäufein«.
©ie ber ©ante es befagt, erinnert ber ©achgefdjma cf, roelcheit

°
bie mit bem in Diebe ftehenben fehler behafteten ©eine jeigen, in feinem

©fjarafter an jenen @erud), ben man in fd)iecf)t gelüfteten ©äumen finbet,

in welchen ©laufe ihr ©efen treiben.

robmfleif^nut« ®anj befonberS häufig ift biefer $efeabgefd)tnacf bei nachläfftg unb
weine, ju warnt oergoreneu italienifchen ©otroeinen ju fiitben, wie fte als ®ecf*

weine ober ©erfd)nittroeine hauptfächlid) auS fflpulien ju uns fommen.
®urd) ©erbümten beS betreffenben ©eines mit ©aff er wirb ber ülbge*

ö
*bgefScfV* fä)ma^ nicht wefentlid) geringer. Säften unb filtrieren bes ©eines

burd) fpoljfohle nimmt ben Dlbgefdjntacf jroar fo jientlid) weg, aber ba«

mit zugleich wirb bent ©ein etwas oon feinem ©tjarafter geraubt. Dlnt

jroecfmäfjigften bewährt ftd) noch ber ©erfdjnitt mit einem jungen,

faurett ©ein. Sehr oft aber auch h^ft gar nichts gegen bie £art*

näcfigfeit biefeS 3*1^3, ber ftd) oor allem burch aufnterffamen Sdjutj
gegen ©ffigbilbung, flotte, boch nicht atlju warnte 2)urd)gärung

unb rechtzeitiges Dlblaffen oon ber §efe oernteiben lägt.
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iitüitifiäurcltidj.

SÄud) btefe Ü'raufbeit [teilt ftd) tjauptfädjlicf) bei ©einen ein, roeldje^“^^'*,
roenig grucbtfäure enthalten. ©enn roir jur 93eforbevuttg feer 9lad) s

~

gäruttg ben Heller etroass beijen ober ben ©ein felbft erroärnten, fo

rnüffen mir oor allem bei fetjr milben, fäurearnten ©einen utt§ hüte«,

bie ©reitjtemperatur oon 15 °C ju überfchreitett. ©ir fetjen un§ fonft

ber ©efabr au§, bafj ber lebte, geringfügige Slnteil oon ßucfer nicht

burd) bie $efe, fonbern burd) ©ilchfäurebafterien (gig. 48) jerfe^t roirb,
a
®l‘W“"‘

unb bafj unter ben hier gegebenen

'-ßerbciltniffen eine unreine
©ilchfäuregärung entfielt. SDiefe

®efaf)r roirb bebeutenb erhöbt,

roenn in bem ©ärfetler ©auer*

frautftanben , ©auergurfettfäffer

ober ftritge mit jutn Slufrabmen

angeftellter SJtild) ftcb befinben, in

benen bie ©ilcbfäuregärungS»

erreget in unjäblbarer ©enge
enthalten ftnb, unb oon benen

au§ eine Übertragung auf ben

'©ein febt erleichtert mirb. ®ie
©ildjfäurebafterien erteilen bem
©eilt einen unreinen 9tad)=

gefdjmacf, ben ©ild)fäureftid),

roelcber etroaö an focben im
©äuertt begriffene (geftocfte) ©ild)

erinnert uitb febr häufig bei ben

febr milben unb roarm oer=

gorenen ©einen, inSbefonbere bei SRotroeinen füblicber Sättber oor*

fornntt. ©äurereicbe ©eifjroeine jeigett ben Rebler fo gut mie niemals

;

aber gerabe bie febr milben Traminer guter Jahrgänge fmb unter ben

©eifjroeinen ber ©efabr, einen fleineit ©ilcbfäureftidj ju erhalten, febr

leicht au$gefet)t. übrigens jeigt ftd) berfelbe auch febr gern bei ftarf

geroäfferten ©einen unb bei fäureatmen 9lad)toeinen, roie e§ bie Trefter»

unb [öeferoeiite ju fein pflegen.

T)urd) eine glatte, ununterbrochene Vergärung bei einer mäßigen
Temperatur, toelche auch roäbrenb ber ftürmifcben ©ärung 20 0 C nicht

iibevfchritten b^^en barf unb ftd) bei ber fJtacbgärung jtoifchen 8 unb
15° C hält, ferner bei reiner, oon fremben ©erüchen freier fiuft im

Heller roirb biefer febr aufbringlicbe gebier ftcher oermieben. ©eine,

toelche ben ©ilchfäureftid) in nicht allju ftarfem ©rabe jeigen, ftnb mit

fauren füaturroeineit ju oerfchneiben unb, fofern bieS ber garbe toegen

angebt, ftarf einjubrennen
;

bei Sfotroeinen, toelche man au§ 9iücffid)t

auf bie ©rbaltung ber garbe nicht roobl einfchroefeltt fann, roirb bie

'Jteigung jurn ©ilchfäureftid) am beften burd) Slbtöien ber barin

gtg. 48. 'JJlildjfäurebafterien. «ortommeu be»
(9iad) fflötfer.) iWctifdurefUct)«-
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enthaltenen ©ilchfäurebafterien burcf) ißafteurifieren bet ©eine
unterbrücft.

©rübtneröftt ober ®rübbletben bcs Peines.

Sine bet
- Hauptaufgaben ber KeUermirtfdjaft befielt barin, eine

Störung ber ©eine ju bewirten unb bafiir ju forgen, baß bie ©eine
aucf) bauernb flav bleiben. Um biefe 3*ete ju erreichen, werben in ber

©tajiS bie jmei Klärmethoben, baS ©chönen unb filtrieren, fomie als

KonferoierungSmittel gewöhnlich baS ©ütfchmefeln unb ifjafteurifteren

ber ©eine angeroeitbet. @S fommt aber oor, baß troß ber angentenbeten

Schönung ober filtration manche ©eine ftch nicht Clären wollen unb

noch weitauü häufiger geigt ftch bie unangenehme @rfd)eittung, baß nach

gelungener Klärung bie ©eine jwar eine 3eitlang Clav bleiben, ftch

bann aber wieber trüben, ober wie ber ißraftifer fagt, wieber um»

fhlagen. fm folgenbett feien beSßalb einige Urfathen beS itrübroerbenS

ober UmfcßtagenS ber ©eine angeführt.

©in ©ein ift trüb, wenn fefte (Stoffe in bentfelben in genügenber

©enge oorhanben ftnb
;

je nad) ber ©enge biefer ©toffe richtet ftch ber

©rab beS JrübfeittS. Schönen ober filtrieren mir einen berartigen

trüben ©ein, fo nehmen wir, wie wir früher gefehen hüben, falls bie

Klärung gelingt, bamit bie feften ©ubftangen bis auf fo geringe ©engen
auS bem ©ein, baß unS berfelbe blant erfdjeint. ©djlägt nun aber

ber flare ©ein wiebet unt, fo tnüffen aufs neue fefte ©ubftanjen in

bem ©ein auftreten, welche baS ©efett ber Srübuttg auSntachen.

$iefe feften ©ubftanjen tönnen nun entmeber fiebemefeit, Organismen
ber oerfchiebenften 3lrt, ober chemifche ©erbittbungen ebenfalls oer»

fcfjiebener Slrt fein, bie im trüben ©ein uoit oornherein unlöSlid) ent»

halten waren ober bie, im flaren ©ein gelöft, im ttmgefchlageneit ©ein
ftch erft nachträglich in fefter form auSgefdjieben hoben, ©iitinal liegt

alfo bie llrfadje beS JrübmerbenS ber ©eine barin, bafj im oorher

flaren ©ein nach unb nach ftch entmeber Organismen ftarf oer*

mehren ober fonft in ben ©ein gelangen, ober anbrerfeitS barin, baß

chemifche ©erbittbungen in fefter form ftd) auSfdjeiben.

Slber zweitens müffen wieber Uvfachett oorhanben fein, welche

©erattlaffer waren, baß bie Organismen ftd) oermehren ober chemifche

©erbinbungctt ftch in fefter form attSfcheiben fonnten. ®iefe Urfad)eit

fönnen in einer nid)t fachgemäßen ©einbehanblung ober in einer foldjett

d)cmifchen ^ufatntnenfeßung beS ©eines liegen, bie eine ©Übung ber

trübenben ©eftanbteile ermöglichen.

©ir fehen alfo junächft, baß trüber ©ein unb trüber ©ein jmei

grunboerfchiebene ®inge fein unb baß bie Srübungen jahlreicße Urfadjen

haben fönnen, wenn man noch bebenft, baß bie ben ©ein trübenben

Öebemefett als auch bie djemifdhen ©erbittbungen in fefter form oer»

fchiebene Sitten barftellen unb oerfd)iebener Slatur ftnb. ©in anberes

©eifpiel: Kranfer ©enfcß unb tranfer ©enfd). ©eibc ©enfdjen ftnb

franf, aber bie ürfad)e ber Kranfheit faitn grunboerfchieben fein. @S
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roäre aber geioifj ju verwerfen, wollte ber Slrjt beibe Kraule tiad) beut»

felben 9tejept mit berfelben Slrjttei heilen, ohne bie Urfache ber Kranf»

heit erforfdjt ju höben. Unb fo mfiffen ftch auch oetfdjiebene 53el)aitb*

lungSmethoben Hittgefd)lagener ©eine ergeben, je nachbem mir baS

©efen, bie Urfache ber Itübung fonftatieren.

©ir höben aber gefehen, baff baS ©efen ber Trübung entmeber

in ber 3leubilbung ober bem 93orl)anbenfeitt oon Organismen ober in

bent 33orhanbenfein oon feften cbentifdjen 33erbinbungen beftebt. ©ollen
wir jur Klärung beS umgefchlagenen ©eines irgenb eine ©etl)obe an*

roenben, fo miiffen mir unS gunädjft Klarheit barüber oevfchaffen, was
in bem ©ein als träbenbe Urfache oorhattben ift. S)ie feften trübenben

©ubftaujen beS ©eines finb aber fo flein, bah wir fte mit blofsem

^luge als folrfje , b. h- ihrem ©efen nach nicht erfennen fönnen. Um
fie ju erfennen unb um fie beurteilen ju fönnen, bleibt unS alfo fein

anberer ©eg übrig, als biefe feften Subftanjen ju oergröhern. Unb
baS gelingt unS nur mit $ilfe beS ©ifroffopeS. @S ift alfo un=

jroeifelhaft flar, bah her einjige unb erfte ©eg jur ©nlfdjeibung ber

grage, welche llrfachen baS irübfein eines ©eines bebingten , ob

Organismen ober fefte djemifdje 93erbinbungen '-ßeranlaffer ber Trübung
ftnb, einzig unb allein in ber ntifrojfopifchen Unterfuchung ber ©eine
liegt, ©enn wir ben ©ein mifroffopieren, bann fehen wir ja bireft,

unb jwar fctjon bei etwa 600facher 9?ergröherung, bie 3lrt ber Sriibung,

bann fönnen wtr ja bireft entfdjcibeit, ob bie Trübung burch Organismen
heroovgernfen ift, ober ob fiel) fefte rfjemifche SJerbinbungett auSgefchieben

haben. $aS ©ifroffop muh in ber mobernen Kellerwirt*
fchaft eines ber oornehmften ^nftrumente bilben, fowie baS

$f)erm °meter unb bie Slpparate jur chemifchen Unterfuchung ber fDlofte

unb ©eine. 3)a§ ©erben ber ©eine nad) ber günftigen ober un*

günftigen Seite hin muh mifroffopifch fontroüiert werben; bann ift man
in ber Sage, gegebenen Falles, wenn etwa KranfheitSerfcheinungen im
©eine, ju benen aud) baS Sriibwerben ju rechnen ift, ft<h bemerfbar

machen, auf ©ruttb ber mifroffopifchen Unterfuchung bie richtigen 53e=

hanblungSmethoben anjumenben. $ie mifroffopifche Unterfuchung um*
gefchlaaener ©eine behütet unS baoor, bie Urfadjen ber Trübung in

anberer IHichtung ju fudjeu, behütet unS baoor, bah wir bei ber 53e=

hanblung auf oerfehrte ©ege geleitet werben.

©enn man ftd) nun burd) eine mifroffopifche Unterfuchung über

baS ©efen ber irübuug orientieren will, fo barf man ftd) uid)t bamit

jufrieben geben, einfach bie Jatfadje j. 53. ju fonftatieren, bah Crga*

itiSmen 53eranlaffer ber Trübung ftnb; man ntuh auch noch bie weitere

fyrage entfdjeiben , welcher 3lrt bie Organismen ftnb. $)eitn es ift be=

fanut, bag nicht nur burd) liefen, fonbern aud) bittd) gewiffe Slrten

oon Kahntpiljen, ©chleimbefen , (Sffigbafterieu ec. ein iritbwerbett ber

©eine oerurfacht werben fattn, unb je nad) ber 5lrt ber Organismen
wirb ftd) bie weitere '-öehatiblung ber ©eine richten. Zweitens muh
man ftd) aber itberjeugen, in welchem SebenSjuftanbe fich biefe Orga*
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niSmeit befittben unb in roeldjer Stenge ungefähr fie oorßanben ftnb.

Setoncn möchte id) an biefer ©teile, baß in einem ©eitt 510er Orga=

niSnten oorhanben fein fötinen unb tatfäd)lid) aud) oorhanben finb,

ot)ne baß fte JrübtingSerfcheinungen Ijevooraifcn. ©ie ftnb aber bann

in fo geringer ©enge oorhanben, baß fte miErofEopifd) nur fdjtoer,

ganj oereingelt gefunben toerben. Unb gerabe megett ihrer geringen

©enge fönttett fte bett ©ein nicht trüben. $inbet man bagegen bie

Organismen bei ber mitroffopifdjen Unterfudjung in größerer ©enge, fo

fantt man attdj abfolut ftdjer fein, fte ftnb bie ©eraniaffer ber Trübung.

£>at matt fid) fo in elfter Sinie Klarheit über baS ©efen ber

Trübung uerfdjafft, fo läßt ftd) fdjott aus bem mifroffopifdjen Scfuttb

allein in oielen gälten bie toeitere 33el)atiblung beS trüben 'Jöeitteät

jtoecfs feiner Klärung angeben. gn allen benjettigen fällen jebod), in

melden burd) bie ntifroffopifdje Unterfudjung bie ©egenroart ftd) oer«

mef)renber Organismen fonftatiert mürbe, hat matt bann außerbem and)

nod) eine djemifdje Unterfudjung beS ©eines oorptteljmen
; fte ifi

in biefen fjällett oott ber allergrößten praftifdjen 93ebeutnng. Senn ba§

Slnftreten ftd) Dermcl)reiiber Organismen fetjt brci 33ebitigungen oorauS:

Um g. 33. baS ©proffen ber ßefe ju ermöglichen, muß int ©ein Suft*

fauerftoff oorhanben fein, gioeiteitS bie für bie ©eiterentmicfelung ber

fpefe ttotroenbigen 9tätjrftoffe, befottberS 3«tfer/ mettn aud) nur in «ad)=

toeisbaren ©puren, unb brittenS barf ber ©ein nidjt ju oiel ©Eoljol

hefigen. 2)urd) bie djentifdje Slttalpfe beS ©eines, uamentlid) auf

3«cEer unb Sllloßol, erhalten mir aber roertooüe gittgerjeige iufofern,

alS ftd) baburd) bas 'Verfahren jttr ©ieberherftelluitg beS ©eines itt

feilten ©iitgelheiten genauer beftimmen läßt. gebod) fommt, roie auS

bent ©efagten einleucßtet, bie d)emifd)e Unterfuchung untgefdjlageiter

©eine immer erft itt jroeiter Sinie in betracht, nämlich bann erft, nad) s

bem mau ftd) über baS ©efett ber Trübung burd) bie mifroffopifdje

Unterfudjung orientiert hat.

2lu ber $anb non einigen praftifdjen ©eifpielen foll baS eben in

allgemeinen 3«8en ©efagte an menigen gälten erläutert merben.

1 . ©ir haben nor uns einen trüben, untgefchlagenen ©ein. ©ir

fdjönen benfelben. 2)er ©ein ftärt ftd) gut, er bleibt aud) einige

©odjeit flar. ®antt tnirb er roieber trüb unb immer trüber, ©ie

nitrieren ben ©eitt, ber ©ein roirb Elar, aber roieberuttt nach einigen

©od)ett fehen mir, baß berfelbe abermals umfdjlägt. ©ir pafteurifieren

beit untgefchlagenen ©ein im gaß unb filtrieren ihn barnad). ®er

©ein ift blanf, aber aud) mit bem pafteurifterten ©eitt mitffen mir

unter Umftäitben bie ©rfahrung machen, baß er ttad) ©ocßen mieber

trüb toirb. ©ir fommen enblid) auf ben ©ebanEen, roaS mir junädjft

hätten tun muffen, nämlich «ach bem ©efen, ber Urfadje ber Irübung

ju fragen, ©ir ftelleu eine ntiEtofEopifdje Unterfuchung beS '©eitteS

an unb finbett als llrfacße ber Srübung ftd) oermebrenbe ,
fproffenbe

£efe. ®iefe fproffenbe $efe fagt uttS aber, baß bie djentifdje 3«faI«mens
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feßung bes ©eines bie ©ilbung ber aufgefunbeiten, tvübenben ©eftanb*

teile, nämlid) ber <§efe, jur unmittelbaren Qiolge hatte. ©ir unter«

furfjen ben ©ein weiter auf $ucfer unb finben geringe Mengen baoon,

wätjrenb ber Sllfotjolgefjalt beS ©eines ein berartiger ift, baß er bie

SSermeljrung ber £>efe nicht t)intan!)alteu fann. 2lu§ biefen ©efunben

ergibt ftd) bann ohne weiteres, baß wir mit bem Schönen, filtrieren

unb ©afteurifieren einen fehler begangen hoben, wir haben ben nicht

richtigen ©eg eingefdjlagen. 3)enn wir hoben burch baS Schönen unb

filtrieren bie Sache fchlimmer gemacht als fie oorbem war. Surdj

baS Schönen unb filtrieren würben bie größeren ßefejellen auS bem
©ein junt größten Jeile entfernt, fo baß ber ©ein blanf erfdjien;

einige non ben ^efejellen blieben aber im ©ein jurücf troß ber oor*

genommenen Manipulationen. 2>iefe wenigen |>efeäetleu oermehrten fich

bann wieber, ba fie bie ©ntwicflungSmöglidjfeiten im ©ein oorfanben,

unb fo refultierte fdjließlidj wieber bas, waS wir hatten, nämlid) ein

trüber ©ein. ©ir hätten ben ©ein fo oft filtrieren ober fdjönen

fönnen, als wir wollten, wir hätten fo lange einen trüben ©ein fdjließ«

lieh wieber erhalten, bis bie lebten ^ueferrefte tm ©ein oerjehrt unb

bamit bie ©rnäljtungS» unb ©ntwicfluugSmöglidjfeit ber $efe beteiligt

worben wäre. 3luf ©runb ber mifroffopifd)en unb djemifrfjen Unter»

fueßung hätten wir oon oornhinein gefügt, baß wir ben ©ein junächfi

nidjt filtrieren, nidjt fdjönen biirfen, wir hätten oiel 3eit unb ©elb er«

fpart, wenn wir pnädjft bie mifroffopifdje unb djemifdje Unterfudjung

oorgenomnten hätten. ®ann hätten wir bafür geforgt, baß wir im
©ein bie Möglicßfeit für eine ©eiterentmictlung ber £efe baburdj

befeitigen, baß wir ben ©ein junädjft erft redjt trüb machen, inbem wir

burdj eine Meine Süßung beS ©eines bie ©ntmicfelung ber £>efe be«

förbern, ober was nodj oiel mehr ju empfehlen ift, weil mir bann

fdjneüer juin $iele gelangen, inbem mir gute fräftige 9teintjefe bem

©eine jufeßen, bie fehr halb bie leßten ^uderrefte im ©eine oerjehrt.

fft bas gefdjehen, ift ber ©ein oollftäubig burdjgegoreu
,
bann wirb

berfelbe nun uadj einer Schönung ober filtration bauentb flar bleiben

bei fonft richtiger Jfetlerbetjanbluug, weil nun bie ©ntwicfelungSntöglidj«

feiten ber £>efe befeitigt ftnb.

2. ©ir hoben wieber einen umgefdjlagenen ©ein oor unS. ©ir
ßltrieren, fdjönen, pafteurifieren, fchwefeln ihn gut ein, es gelingt uns

aber burdjauS nidjt, ben ©ein, ber oorljer bereits flar war, nun, nach«

bem er fuß getrübt hat, wieber burch bie angemenbeten Metfjoben unb

Mittel flar ju befommen. ©ir unterfudjen ben ©ein mifroffopifdj nnb

finben, baß bie Trübung beS ©eines henwrgerufeu worben ift burdj

jatjlreidje, äußerft feine, runb!idj«ecfige Äörndjen ober Sörperdjen, bie

ßdj in lebhaft jjitternber Bewegung beßnben. ®urrij biefe Äörndjen

Ijat bet ©ein eine feine fdjleierarfige Strübung erhalten, ©ir fetjen

unS bas mifroffopifdje ©ilb genauer an unb ba fönnen wir bie @nt=

ftehungSgefchidjte ber Hörndjen genau oerfolgen. ijSrofeffor Dr. ©ort«
manu hat herüber im „©einbau unb ©einhanbel" eine Slrbeit oer«
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öffentlidjt.
l

) 2ln fjanb ber gig. 49 foü nad) bett SBortmann’fdjen

Ausführungen furj bie ®ntftet)ung§gefd)ict)te biefer Hörnchen gefdjUbert

werben. .gn bem betreffenben Söein waren bie ^jefejellen abgeftorben

unb jerfetjten ftd) in eigenartiger Söeife.

3)ie 3eübaut oerquoll, fpäter jog ftd) ba§ ißlaSnia pon ber 3eö’

baut jurficf, mürbe förnig. $)ann fcbritt bie 93erquellung ber 3 eßb««t

weiter por, bie Konturen würben perwafebener , b^r unb ba fab man
bie 3ellba»t wie jerfebt. gn weiter fortgefebrittenem 3m:febung§ftabium

war bie 3eüinembran nur noch an einzelnen pfammenbängenben geben

^u erfennen, wobei aber immer noch bie ungefähren Umriffe ber ehe»

maligen 3«Ue fidjtbar waren. S)a§ ißlaSma in ber ÜJlitte batte fab

ju einem törnigen Häufchen äufammengejogen. Schließlich würben bie

lebten fRefte ber ße^bout nur nod) in feinen, fd)attenartigen Umriffen

ffifl- 49.

®ltfroitopifd)e§ 93ilb ber ,'oefe in fortfdjreiteiibem 3 erfa^e - a
>
b: Säerquellung

ber IDlembrmi unb Stontraftion beä Ifkotoplaimaö. Cj d ; ggeiter uorgefdjritteue

Stabten ber OTentbramVerquellung unb Vuflöfuug; ber '.ßrotoplaginaförper tritt

nod) ftärfer beroor unb wirb förnelidjer. e : Ilie ©lentbrau ift in feinen Sdjatten

eben nod) erfennbar. f, g: SUad) bent Verfdnoinben ber ®Jembratt treten bie

Vlasmatörnd)en nod) fdqärfer l)eroor. h, i: Quotierung ber Sörnd)en. $lu§

einem SDJofelioein. Vergröberung TOOfad). 9lad) ffiortmann.

eben erfennbar unb barnad) trat ein ©tabiunt ein, in welchem bie 3^11»

baut überhaupt nicht mehr ftdjtbar mar. 3)er förnige ^la3ma«gnbalt

fiel mehr unb mehr auSeinanber unb als (Snbprobufte blieben bie feinen

Körnchen übrig, bie ftch im 3Bein perteilen unb ju ber Trübung $er«

anlaffung geben.

2)ie beigegebene gigur mit erläuternbem Jejt läßt biefen Vorgang
näher erfennen.

glätte man biefen 3Bein filtriert ober gefdjönt, fo hätte man feine

guten Siefultate erlangt, ber SBein wäre trüb geblieben $enn non ben

feinen Hörnchen wäre immer noch wegen ihrer Kleinheit eine fo große

3ab( burd) ba§ gilter gegangen, baß ber SBeiu feine fcßleierartige

’) SDüortmann, Unterfudjuitgen über baS Um[d)lageit ber SBeine. „Söein*

bau unb SIBeinfjanbel" 1899 Sir. 81 u. 32.
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Trübung bedielte. Um folcße trüben ©eine roieber ßerjuftellen, mflffen

mir fte mit einem anberen ©ein üerfcßneiben, bejro. mit frifdjem ©oft
oermifdjen unb einer erneuten ©ärung mittelft 9ieinfjefe unterroerfen.

Denn bei biefem Verfahren roirfen bie mit bem ©ein in imügfte 93e=

rüßrung fommenben jahlreichen frifcßen ^efejelten roie eine ganj oor«

jüglicße ©d;öne, fie reifen biefe roinjig ((einen S?örnd)en beim 2lbfeßen

mit ju hobelt.

gn ben beiben, foeben augefübrten gälten ßanbelte ei fiel) alfo

beibe ©ale um trübe ©eine, aber bie Drübung mar, roie bie ntifro«

ffopifcße Unterfucßung jeigte, bureß ganj oerfdjiebene Urfacßen ßeroor*

gerufen, roeißalb ftd) aueß eine ganj nerfeßiebene '«Beßanblungiroeife ergab.

Dort genügte eine leiste Durchlüftung bei ©eines ober ein gufaß
fräftiger Sleinßefe, um ben ©ein jur oollftänbigen Durcßgärung ju

bringen, unb ei führte bann eine (Schönung ober giltration jur bauernben

Klärung bei ©einei. |>ier bagegen führte bie ©cßönung ober giltration

nicf)t jum geroünfeßten giele, fonbern ei roar eine Umgärung bei um*
gefcßlagenen ©einei notroenbig.

3. ©ir ftellen uni roieber einen anberen umgefeßlagenen ©ein
oor. ©ir feßönen ober filtrieren benfelben. Die ©cßönung ober

giltration gelingt, unb ber ©ein bleibt bauentb flar bei roeiterer

fachgemäßer SMerbeßanblung. hätten roir ben ©ein mifroffopifcß unter*

fueßt, fo hätten roir eine fogenannte ruhenbe ober ßungernbe |>efe in

bemfelben gefunben. Diefer SSefunb hätte uni bireft angegeben, roir

müffen feßönen ober filtrieren, um baburd) bie ruhenben fpefeseUen aus

bem ©ein juni allergrößten Deile ju entfernen. Denn bie ruhenbe

|>efe fagt uni, baß bie SntroicflungimÖglichfeiten für biefelbe im ©ein
nicht mehr oorhanben ftnb. |jier gibt uni alfo bie miftoffopifd)e Unter«

fueßung allein, ohne baß roir eine djemifetje Unterfucßung anftetlen, fd)on

ben richtigen ©eg ber IBeßaublunq an.

4. Slli roeiterei ©eifpiel foil ein gall angeführt roerben, ber in

ber ©rajii ebenfalls nießt feiten oorfommt. ©ir ßaben jroei flare

©eine, bie miteinanber oerftoeßen roerben. Der Serfiicß bleibt eine

geit lang flar, fcßlägt aber bann um. ©ir filtrieren ben ©ein, roir

feßönen ißn, roir geben unter Umftänben noch 1 SSolum % SHtoßol, roie ei

naeß bem ©efeß erlaubt ift, ßinju unb troßbeni roirb ber ©ein naeß

bem ©cßönen ober giltrieren immer roieber trüb, ©ir unterfudjen ben

©ein roieber mifroffopifcß unb ftnben fproffenbe |>efe all Jriibungs*

urfaeße. ©ie ift ei überhaupt möglich, baß iroei an ftcß tfate ©eine
nach bem SBerfcßneiben fproffenbe |>efe jeigen fönnen? gn ber ißrarii

gefeßießt ei meift fo, baß ein alloßolreicßet ©ein mit einem (leinen

alfoßolarmen nerfeßnitten roirb. gn bem leßteren roar bie Durcßgärung

eine oollftänbtge unb er roäre bauernb flar geblieben. Der alfoßol*

reieße ©ein ßatte noch geringe ©engen non guefer. ©egen bei ßoßen

9llfoßolgeßaltei fonnte ftcß aber bie |>efe nießt roeiter entroicfeln unb

bie leßien fließe non guefer »erjeßren. SBermifcßeit roir aber beibe

©eine, fo roirb ber Dllfoßolgeßalt bei alfoßolreicßen ©einei um ein
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®ebeutenbeS ^erabgefe^t, uub nun ift e§ bec |)efe toieber möglich, fiel)

ju entroicfeln unb ben ©ein ju trüben.

Stad) beut juerft angeführten Seifpiel leuchtet e§ nun ein, baff

roir mit bent ©d)öneu ober filtrieren biefeS untgefchlagenen ©eines
einen fyebter begangen haben; mir hätten Steinhefe jum ©ein geben

müffen. 3Jei SRotroeinen roirb man nur biefeS Verfahren anroenben unb

oon einer Durchlüftung bes ©eines abfehen, roeil man fonft ©efahr

läuft, bah ber Stotroein, namentlid) roentt eS ftd) um füblänbifche 23erftid)=

Slotroeine banbeit, effigftidjig roirb.

2lttS allebem geht jur ©enüge heroor, baff man ftd), falls ein

©ein umgefdjlagen ift, burch eine ntifroffopifdje Unterfudhung junädjft

über baS ©efen ber Drübuttg Klarheit oerfd)affeu muh, um baburd)

bte Urfache ber Drübung fennen ju lernen. Da aber bie Urfad)en ber

Drübung mannigfaltiger Statur fein Eönnen, fo barf man nicht ohne

roeiteres bie gebräuchlichen Älärmethoben anroenben, fonbern ber um*
gefdjlagene ©ein barf nur eine 33e=

hanblung erfahren, bie für ben

fpejieüen gall bie geeignetfte ift

unb bie auf bie iöefeitigung ber

DrübuttgSurfache hinausläuft. Die

mifroffopifche Unterfuchung ntuh burd)

eine djemifdje Unterfuchung ergänzt

roerben, fobalb erftere als DrübungS*

urfadje fich oermehrenbe Organismen
gefunben hat.

5. ©ehr gefürchtet finb bie

Drübungen ber ©eine, bie burch

Eleitte fugeiförmige Batterien ner*

urfadjt roerben (f^ig- 50) unb bie

nicht feiten, roie es bie ^igur jeigt,

tfia- 50. Micrococous vini 2Bortmann. jroei aneinanberhängenb norfomnten.

Stad) © o r t nt a n n ftnb folcfje trüben

©eine burch eine Umgärung roieber in Orbnung ju bringen, roie bei

33eifpiel 2.

6. ßttnt ©chluh fei nod) eine DrübungSerfcbeinung ermähnt, auf

roeldje Sulifd) aufmerffam gemacht hat
1

) unb bie fid) in folgenbem

bei Stotroeinen funbgibt
: „Die betreffenben ©eine roerben — im ©egen*

fat) ju ben meiften gefunben Stotroeinen — meift oon felbft nicht hell.

Die Drübung, roeldje im ©ein fehr fein oevteilt unb fdjleimig ift, hat

eine bräunliche f^arbe unb gibt ben ©einen ein fd)mut)igeS unb un»

anfehnlicheS Ülusfehen. ©ntfernt man bie Drübung burd) Filtration, fo

tritt, bei geringerem ©rabe bet Äranfheit roenigftenS, bie normale Slot*

roeinfarbe roieber hetoor, roenn aud) meift mit einem bräunlichen ©tid).

') fiulifd), Steuere ©rfafyrungen auf bent ©ebiete ber ftlciruug ber SQüeine,

Sßeiubau unb 'IBeinfjanbel. 1898, Sir. 44.
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2eid)te ©d)önungeit greifen in bev Siegel gar nicht an. ©et)v ftarfe

©aben non ©elatine (10—15 ©ramm auf 100 Siter) unb ©iroeifj

(4—6 ©iroeifj auf 100 Siter) beroirfeu bisweilen eine leiblidje Störung.

'Jtber fetbft bann, roenn bie Störung in irgenb einer ©eife gelingt,

werben bie ©eine aud) bei ruhigem Sägern im fafj in betfeiben ©eife

roieber trüb, bei ^Berührung mit Suft, j. $3. nad) einem Slbftirf) ober

nad) bem filtrieren, oft in wenigen ©tunben. ©freitet bie Sranftjeit

fort, fo werben bie ©eine immer blaffet, fpäter braunrot unb gelbrot,

fdjliefjlid) fcfjofolabenbraun". Sind) Sulifd) ftellt man berartig trübe

©eine roieber her, inbem man fte in ein eingebrannte§ faff ablöfjt unb

bann pafteurifiert, eoentuell nachher fcfjönt.

fig. 51.

Sdjleimtjefe ati§ OTartgräfler

(Jbelsoein.

fig. 52. Dematium pullulans
im fjängeiiben Stopfen,

m a ItmaUumijfff-

DJfirtjroerben bcs Peines.

©itte ber oerbreitetften ©einfranfheiten, welche gan* befonber# bei

tanninarmen ©eifjweinen, ausmahmsweife aber and) bei Stotroeinen oor>

fommt, ift ba§ ©eidjroerben, aud) Sangroerben, 3ät)* ober ©djleimig»

werben genannt.

Sie Sranfheit befielt barin, bafj ber ©ein nid)t in furjen Kenndaten

perlenben unb beim ©infallen in ba§ ©la§ ein töneubes ©eräufd) ^Jer*
n>eltf)e,, ®{tne*-

urfadjenben Stopfen fliefjt, fonbern eine lange fäben jietjenbe, biete,

ölige flüfftgfeit bitbet. Sie iS^nlic^feit biefe§ Verhaltens mit bent-

jenigen beS flüfftgen ©iweifj l)at bie 9Jteinung heroorgerufeti, als feien

eS gerabe eiweißreiche ©eine, welche biefer Sranfbeit am leicf)teften

unterworfen finb, unb biefe Meinung ift baburd) unterftütjt worben,

bafj bie gerbftoffreidjften ©eine am roenigften jum ©eidjroerben neigen.

Sennod) hat baS gewöhnliche ©eicfjroerben beS ©eines mit bem @i*

weiß ganj unb gar nichts ju tun. Vielmehr ift ein 9t e ft unoer*
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°b7*
n
sffiei(l)"

9
8 oven gebliebenen 8 tl tf er § ber UrfprungSftoff, au§ roeldjem

loetbens. ber ©cfjleim ber roeid)en 2Beine entfielt, .^»efeavtige, mifroffopifd} Eieine ißilje,

bie ©chleimljefen (f$ig. 51), ober baS fogen. ®ematium (ffig. 52) ober aber
sdiicimptije. «ßilje (ffig. 53), toelrf)e rofenfranjförmige Schnüre in bem ©ein bilbeit, fmb

bie Urheber foldjer ißeränberung. $iefe ßiilje fönnen in fefyr ftorf gerbftoff-

galligen glüffigfeiten nid)t ejiftieren
;
aber gegen Mite, gegen ©fftgfäure unb

gegen DaS 93erbrennungSprobuft beS ©djroefelS, biefd)roefelige©äure, fmb
fte roiberfiattbSfähiger als bie ^»efepflanjen. ©enn roir baßer bitrd) uttoor»

ftd)tigeS ©infcßroefeltt beS ©ärfaffeS, burcf) nadjläfftgeS .fjerbeiführen eines

fnibjeitigen @ffigftid)S int ©ein ober burch ©inlegen beS ©ofteS in jtt

falte ©ärfeller ber iätigfeit ber ^efepilje ©djtoierigfeiten bereiten unb
bie alfof)olifcl)e ©ärung oorjeitig laßmlegen, bann oerbleibt ein Neft

3ucfer im ©ein unoergoren, unb biefer roirb oon ben toeniger entpfinb*

lidjen ©chleimpiljen in Eingriff genommen nnb in ben fabenartig

jiebenben ©djleitn umgeroanbelt. @S
fmb alfo fjanptfäd^Uch junge ©eine,

roeldje bem ©eichroerben unterliegen,

©in befonberS intereffanteS S3or«

fommen ber ©cßleintgärung roirb bei

©einen beobachtet, roeldje ju früh,

b. b. ohne flafcßenreif ju fein, auf

gtafcßen gezogen roerben. 3)iefe

©eine fjaben noch eine geringe

©enge oon 3“^, welcher bei ber

@rjiet)ung ber ©eine auf bem §aß,

beim Stiften burch Slblaffen in

orbnuttgSmäßiger Nachgärung noch

ju Sllfohol unb Slohlenfäure roerben

mürbe. $urd) oorjeitigeS ©infüllen

&i8 . 53. Bacillus viscosus. *«* etroa§ gefäwefelten ©eines auf

(©chleimbalterien.) glafdjen rotrb btefe orbnungSmäßtge

Nachgärung oerhinbert, unb ber Neft

8uder fällt ber llmroanblung burch bie ©chleimpilje anheim, oon benen

bie rofenfranjförmigen, Schnüre bilbenben ©chleimpilje aud) ohne ben

geringften fiuftjutritt in ber gefchloffenen ftlafche ju rouchertt oermögen.

^'dUetmpü»
6 ®ie gerbftoffärmfien ©eine neigen am leichteften junt ©eicßroerben.

$>ie ©injer beS Unterelfaß beugen baßer bem ©eichroerben ihrer ©eine

baburd) oor. Daß fte aud) bie ©eißroeine oor bem SErotten längere 8eit

auf ben Treffern gären laffen, bamit fte ftch mit ©erbftoff bereichern.

Samt biefeS Singären auf ben Sreftern bei ©eißroeinen and) für einen

8eitraunt oon jroeimal24@tunben gebilligt unb beigeroiffenJraubenforten

fogar empfohlen roerben, fo tut man bod) baritt ju oiel, roenn man bie

ea
roetne.

el6‘ Ntoifcßgärung über acht, ja oierjeßn Sage auSbehnt. Sie ©eißroeine

erhalten baburd) einen ju horten ©efd)macf unb ftnb im ©roßhanbel faß

nie als felbftänbige ©eine brauchbar, fonbern nur als Nerfchnittmaterial

für anbere ©eine.
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gilt bie Sdjaumroeiugärung, bei roeldjer bie SBeine jung au f ©et^roerben?
glafcfjeit fommen muffen, beugt man ber ©d)leimgärung ebenfalls burdjbct bst »tawtn*

einen geroiffen Tannutjufab nov. ©obalD übrigens bei bet ftlafcbengärung ®^aumroc'ne.

ber ©ebaumroeine bie Slnretdjerung mit Äoblenfäure auf mehr als sroei

3ltmofpbärcn gefommen ift, biirfte bie ©djleimbilbung fo gut roie uöEig

auSgefd)loffen fein, llnb ein glatter Slnlauf jur alto^olifdfen ©ärung
in ber ^lafdje roirb burd) bie Sßerroenbung reingejüilfteter, gävfräftiger

4pefe für bie ^(afebengärung gefiebert; be§^alb fann man jetft bie

Tanninäufäbe roefeutlid) geringer neunten als früher bei ber roilben 58er»

gäruitg auf ber ^lafclje.

Tafj aber aud) bei ©tillroeinen eine »ollfommene Slusgärung ai'ägärun” bte

beffer gegen baS SBeidjroerben febübt, als ber ©erbfioff allein, baS s>am>jurfad)c

feljen mir baran, bafj felbft rote 33eerroeine, roenn fie eine mangelhafte

Stacbgärung burdjgemadjt tfaben, meid) roerbeit Tonnen, obroobl fie

immerbin ari)t= bis jehnntal fo uiel Tannin entbalten, als ein geroöbn»

lidjer SBeifjroein.

.Qu beu Kellern ber ffleinrotnjer ift an bem häufig oorfommenben^*' 1^®?*’

SBeidjroerbeit am meiften fdjulb ber im SBinter für bie Stacbgäruug ju jetttos« «tn*‘

falte Heller unb an einigen Orten aufterbem bie leibige ©eroobnljeit
,d,roc!etn -

beS ©infdjroefelnS ber ©ärfäffer jum ©d)ub gegen baS

Saugigroerben bes SBeineS. SBenn man bureb eine einfache ^eijoor»

ridjtung (oevgl. ©eite 28) bie Temperatur beS ©ärfellerS für bie

SRaifcbgärung jtoifd)en 10 unb 15° C hält ober mit einem SBein*

erroärmungSapparat (f. ©. 62) ben SBein felbft auf biefe Temperatur erwärmt,
unb roenn man attfjerbem baS ©infdjroefeln ber ©ärfäffer unmittelbar

oor bem ©infüllen beS ÜDlofteS unterläßt, ferner bie alfotjolifdje ©ärung
ber Trattbenfäfte unb SDtaifdjen buvd) 9teint)efe einleiten läßt, bann
roerben bie roeidjen SBeine auS unferen ©auernfellern oerfdfroiuben.

sJtad) längerer 3«t fetft ftd) oft ber ©d)leim in einem SBein frei*

roitlig ab, bilbet einen jufamment)ängenben SJobenfab, unb ber bariiber *
v

«Seine.
*

ftebenbe SBein roirb roieber glan}l)eli unb furjtropfenb. Tie fd)leimige

SJlaffe felbft ift urfprünglid) in einer 3lrt oon halb gelöftem 3uftanbe
im SBein gleichmäßig »erteilt, unb fie hebert bie fonft in bem SBein

oorbanbeneti feften, trübenben Teilchen, roeldje fie nmfcbliefjt, am 31b*

fet}en. Trübe SBeine bebalten baßer, roenn fie jugleid) roeid) roerben,

ihre Trübung uiel b«vtnäcfiger, unb aud) bie beim Schönen erjeugten

unlöslidjen 3lu§fd)eibungen beS ©erbftoffS mit gelatine* ober eiroeifj*

artigen Körpern fötuien ftcb in roeidien SBeinen nid)t abfeben, „bie

©d)ötte paeft nicht".

SBiü mau einen berartigen SBeiit flörett, fo muß ju allererft ber * e

ja?tn"«
beä

©d)leim batauS befeitigt roerben. TieS fann bei fleineren Quantitäten

oon SBein gefcbebeit, inbem man foldje in einer S3ütte mit einem roeißen,

langfaferigenSieiSbefen (©orgbobefeiti ober mit einer SJtoftpeitfdje längere

Seit biiiburd) energifcb peitfdjt. Taburd) roirb bie jufammenbängenbe
©djleimmaffe in einzelne Rebelt jerriffen, bie ftd) alSbann leidjt au§ bem
SBein oollftänbig abfeben fönnen. Taß ein foldjeS 3lbfd)eiben auf rein

i) artt>- «1 elfjner, RetterbeljanMuno. 3. «uff. 9
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130 Bester unb Sraiifijeiten bei äBeinel.

med)anifd)em 9Bege möglich ift, liefert ben beften ©eroeil bafiir, baß
ber ©d)leim fd)on t>on oornhereitt nid)t mehr oollftänbig in bem SBeine

gelöft ift.

Ä<Ä ©ei größeren Stetigen oon ©ein muß man fict) gur (Sntfcijleimung

lirbe. anberer |jilflmtttel bebienen, nämlich entroeber bei SEeißrohrel ober

ber fpanifchen ©rbe.
Sie fpanifd)e ©rbe ift ein Eaolinartigel ©erroitterunglprobuEt

oultanifd)er ©efteine, tyat aber not bem geroöhnlidjen SEaolin ben ©or=

gug einer poröferen Söefd)affen^eit unb roirtt djemifd), etroa burcf) Süuf«

löfen Eiefelfaurer ^Italien unb SBieberabfdjeiben ber Äiefelfäure in

flocEiger gornt (oermöge ber grud)tfäure bei SBeinel), nur in äußerft

geringem ©rabe. Senn eine gute, nicht Eoßlenfauven KalE ent«

halte nbe fpanifcße ©rbe barf ben 2Bein nur in einem Eatun nennenl«

raert geringen ©rabe entfäuern.

Sie £auptroirtung ber fpanifchen ©rbe beruht oielmehr auf ihrer

eigenartig poröfen 93efd)affenljeit. @ie giel)t burd) Oberflächenroirtung

ben ©djleint aul bem 3Bein heraul unb fdjlägt ihn mit nieber, inbem

fie fetbft gu ©oben fallt. Um roirtfam gu fein, muß fte ftd) oollftänbig

mit bem SBein ließen unb roirb baher am groecfmäßigften mit einem

Seil bei meichen ©eine! energifd) gu einem bünnen gleichförmigen ©rei

»errährt ober oerrieben. SJlan roenbet bie fpatiifche ©rbe foroohl in

©tücEen, all auch in 5orm einel nicht aUgu feinen ©uloerl an.

^Sro £>ettoliter 300—500 ©ramm, ja bei feßr ftarE fchleimigen

Söeinen felbft bil gu 1 Kilogramm fpanijdje ©rbe roirb gur ©ntfernung
einel ihr etroa anhaftenben frembartigen ©erud)l auf einem ©led) aul»

gebreitet, längere -3eit auf einem roarmen £>erbe liegen gelaffen, bann mit

bem 2Bein übergoffen, forgfältigft oerrieben, gu einem gang gleidjförmigen

©rei angerührt unb ber ©efamtmetige bei gu entfchleimenben 9Beinel

unter oollfommenem Surdjniifcben gugefeßt. ©I fcheibet ftd) guunterft

ber faft unroirtfame Seil ber fpanifdjen ©rbe EleinEörnig ab; bann folgen

bie ipauptm affen bei ©djteimel mit einem anberen Seil ber fpanifdjen

©rbe in großen 3d°cEen oereinigt unb ettblid) ein gang langfant unb all«

mählich fid) abfeßenber ©chleier oon tonigen Seiteben mit ben lebten

fReftanteilen bei ©cßleimel.
stfiönen ober $ft auf biefe ÜBeife ber ©djleim niebergefchlagen, fo roirb bantit

Bern (fnt= ber SBein in oielen fjällen fchon oollfontmen flar geroorben fein. Bäßt
wetmen. a f,er je jne ^[ar (j ejt unb fein ©lang gu TOüitfdjen übrig, fo Eann er nad)

bem ©ntfcßleinten entroeber mit Saitnin unb |>aufenblafe gefchönt, ober

filtriert roerben. (©gl. ©eite 97).

fas Jangigtucrbcn (©raun» unb Srübroerben) bes WJeinfs.

urfadje Bes ©oIcße SBeine, roeldje oon teilroeife fauligen, inlbefonbere oon
auBBIoertcns

fauertourmfauligen Srauben geEeltert roorben finb, geigen, fo lange fte

gären, nidjtl befonberl auffaüenbel in fyatbe unb 2lulfehen. ©obalb
aber bie ©ärung an BebhaftigEeit oerliert unb bie ÄoblenfäureentroicEc»
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Jetjter unb firanf^eitcn bei ffieineä. 131

lung nachläfjt, hot bie Suft freien futritt jut Oberfläche be# ©eine#,

roeitn mir fie nicht burch befonbere ©chutjoorrichtungen auSfchliefjen, roie

fte gute ©ärfpunbe bieten. Unb biefer Suftjutritt begünftigt nicht nur

Jtuljnen» unb ©iftgbilbung, fonbern er änbert auch geroiffe ©eftanbteile

bei ©eine#, oeraulafjt burch bie aui ben fauligen Leeren ftammenben

gelöften Stoffe, in gatij eigenartiger ©eife um. ®ie betreffenben ©eine
roerben non oben her junächft immer bunfler, braun; bann biifien fte

ihre flare, burchftchtige SBefdjaffenheit ein, roerben juleljt ganj bicftrüb

unb jeigen an ber Oberfläche bönne, farbenfchillernbe $äutchen, bie ftch

nöllig unlöslich abfcheiben. ®abei nerlieren bie ©eine an frifdje, an

©äure unb an Körper; fte roerben ganj unanfehnlid) unb unoerfäuflicb.

Silan nennt biefe Kranfheit bai Saugig», fuchfig», 5Hat)tt= ober Saub«

farbigroerben ber '©eine. @# ift fdjon früher (©eite 6) hernorgehoben8
®“Wu^«

e^
roorben, baß man bereits bei ber Sefe gefunbe unb faulige Trauben"
getrennt holte« unb auch ben ©ein aui beibett Slrten non Trauben

getrennt oergären laffen foll. 2>en Suftjutritt roährenb bei lebten

Jeilei ber ©ärnng oerhütet man burch Sluffetjen einei bidjt paffenben

©ärfpunbe# (©eite 64) unb beim erften 2lblaffen einei ©eine# aui

faulen Trauben roenbet man bie ©einpumpe an
;
man führt ohne roefent»

liehe Berührung mit Suft einen folgen ©ein oon bem Sagerfafj bireft

in ein anberei ftarf gefchroefelte# fafj über. SDurd) biefe Öehanblnng nt^uor?«“«"
bleibt ber betreffenbe ©ein hell unb !tar, auch ohne bafj man nötig

hat, jum ©chutje gegen bai Saugigroerben jn bem beliebten, aber Der*

fehrteften aller Sllittel, bem @infd)roefeln bei ©ärfaffe# unmittelbar oor

bem ©infüllen bei SRofte# ju greifen, roetdjeS bie ganje ©ärung lahm*

legt unb bie Urfache bei ©eichroerben# unb anberer Kranfljeiten bei

©einei bilbet.

fft ein ©ein bereits Iaugig unb trüb geroorben, fo hilft ba#
(mtg

^*nu™
clII(

blofje ©infchroefeln beim Slblaffen nicht mehr, filtrieren fann man fold)

einen ©ein auch nicht gut, roeit er roährenb bei filtrieren# ju ftarf

an bie Suft fommt unb babei oon neuem braun unb trüb roerben

mürbe. 'Jlaher fdjlägt man junächft bie oorhanbene braune Trübung burch

eine fräftige £>aufenblafe» ober ©elatinefchönung nieber unb jieht bann
mit bem ©djlauch unb ber )ßumpe ohne Suftjutritt ben ©ein in ein

ftarf eingefchroefeltei fajj ab. ©ar ber ©ein babei gleidjjeitig jäh,

fo mufj er oor ber Schönung junächft mit fpanifcher @rbe entfcfjleimt

roerben. ^ßeitfehen bei ©ein# ift h»er ber oiel ju ftarfen Suftein*

roirfung roegen auigefchloffen.

über bie ©ieberherftellung brauner SRotroeine fiehe ©eite 127.

©äf)renb im allgemeinen gerabe bie 9taut)fäute ber Trauben baS s>la

ee*iföuie!
,,t>

Saugigroerben be# ©ein# heroorruft, tonnte 1893 unb 1895 bie ©al)r»

netjmung gemacht roerben, baff auch bie ©belfäule be# ©ein# ähnliche

^uftänbe be# ©ein# im ©efolge hot unb biefelbe 33orfid)t hinfichtlich

bei Suftjutritt# junt ©ein unb be# ©d)roefe!n# erforber(id) macht, roie

roir fie gegen bai Saugigroerben tennen gelernt hoben.
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fas fitterwerben Des prinrs.

»uterroertens
SRolroeiue unb foldje ©eißroeine, weldje uot beni ©rotten fe^v

lange mit ben ©reftern gegoren, alfo oiel ©erbftoff gelöft haben unb

lange $eit auf bet .pefe gelegen fmb, jcigeit juroeilcn bie eigentümluße

Hranffjeit, baß fie einen ftarf bitteren sjlachgefcßmncf ermatten. 35er

33ittevftoff in foldjeu ©einen ift ein ßerfeßungSprobuft beS ©erbftoffS

unb garbftoffS, bas fid) unter Qutritt uou atmofpt)äri[d)er fiuft jurn

©ein bilbet. 3)a§ iöitterwerbeu beobachtet mau oorneßmticß bei foldjen

feßr milben Dfotweineu, iueld}e auS teilroeife überreifen unb fauligen

©rauben geiuonnen morbeit fmb.
t,nl

ffl«

0
tn«.

Utrer
Unb ©ortmann, welcher baS 53ittevwerben ber Rotweine einer

eingebenbeit Untevfud)ung unterroorfen ßat‘), führt baS ©itterwerben

ber Sungroeine auf eine ©cßimmeU unb pefeoegetation im ©raubenfaft

ober ©ein juriicf. @r betont, baß in erfter Siitie barauf ju feßen ift,

bei ber Sefe ber roten ©rauben feine ober bod) fo wenig roie möglich

uerfd)immeite 93eereu jit ßerbfteit nnb anbererfeitS ben ©ein fobalb als

möglich (f- ©• 6 ') uon ben ©reftern abjulaffen, um ber Stranfßeit beS

SitterroerbenS ber ©eine oorju beugen.
feigen $ungweine bie Steigung jum SJitterwerben, fo füll man

nad) ©ortmauu in biefem ffalle bie ©eine mittelft reingejücßteter

©einhefe umgäreu. „35a ein fpätereS Sitterwerben eines ©eines auf

ber fttafcße nur bann unb in bem ©affe möglid) ift", fdjreibt berfelbe

gorfcßer, „als bem ©auerftoffe ber Suft ©elegenfjeit gegeben ift, buvd)

ben niemals abfolut hießt fdjließetiben Sforf in baS innere ber ^ylafctje

unb bamit in ben ©ein ju gelangen, fo ift baS ficßerfte ÜRittel, baS

öitterwerben ber ©eine auf ber |jlafd)e ju oevßüteu, barin gegeben,

baß man bei ber ißerforfung für einen abfolut ftcßeren Suftabfdjluß

unb bamit jugteid) auch für einen fieberen 5j3iljab)d)luß forgt", unb }roav

bureß übergehen ber Sforfe mit einem §lafd)eulacf.

5)1 e ß 1 e r empfiehlt, um einen bitteren ©ein roieber ßerjuftellen, ben*

felben mit frifeßen ©reftern uinjugäven. paaS will ben bitteren @e=
fdjmacf buvd) ©infüßrung oon Suft in Den ©ein befeitigen.

Suitge, eben bitter werbenbe ©eine wirb man nad) ©ortmann
umgäreu, unb wenn e§ ftdj um Trübungen unb SSeränberungen beS

©eins buvd) Batterien als nebenßergeßenbe Grfcßeinuug ßanbelt, pafteu»

rifieren. 35urd) baS 5)3afteurifteren wirb allevbingS ber bittere @efd)macf

auS beni 5Hotweiue nidjt entfernt, foubern eS bebarf ßierjii ber oben

angegebenen sDlittel.

Ans ^djujarjnifrbrn brs Peines.

6e4
a
s^roorj'

©erbftoffreicße unb fäurearme ©eine, welche im $aß längere $eit
»erben«, mit ©ifeit in Serüßrung gefommen fmb, jeigen ben ffeßler beS ©cßroarj*

werbenS. ©in foldjer ©ein fließt uöllig ßell auS bent gaß in bie

’) ©ortmann, UnterfHebungen über baS SBittermerbcn ber ©eine, Sanb=
roirtfdjQftlicße gabrbücber XXIX, @. 629—746.
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Jlafdje ober in! ©lal; aber in bern ©afje, roie bie Suft oon obenljer

an if)n ijevantritt, roirb er bünfel unb immer trüber, jute^t fdjroara.

$a§ ©ifen oon Saubennägelit, ©djrauben ober fyafjtürenbefdjlag roirb

junädift non ber ?5r«ct)tfäure bei ©ein! ohne ^arbenoeränberuug gelöft;

bei ©inroirfung ber Suft roirb ba! gelöfte ©ifen ojgbiert unb get)t nun
mit ber ©erbfäure be! ©ein! biefeibe fdjroarje 23erbinbung ein, roeldje

roir all ben d^arafteriftifc^en 93eftanbteil ber gewöhnlichen Sinte fennen.

2lni häufigfteu finbet fict) biefer gehler bei tanninreidjen mtb fäure*

armen Srefterroeinen, unb beltjalb gibt fein 2luftreten auch foldjen 93e=

urteitern, bie feinen Urfprung fennen, ißeranlaffung ju bem burchau! nid)t

faltbaren 33erbad)t, ba| ein Srefterroeinoerfcbnitt oorliege. 33ert)ütet roirb bti

ba! ©d)roarjroerben burd) ißermeibung einer längeren Berührung bei ©eine!
tt' er®'

mit ©ifen. 3lucf) ©pittbel unb Seiler ber eifernen Heiter hat man mit einem

fäurefeften unb an ©ifen fefthaftenben Sacf ju beftreidjen. gilt bie un»

umgänglich notroenbigen ©ifenteile roä^Ie man oerjinnte! ©ifen; bie

23erjiunung oerbient oor bem überftreidjen ber ©ifenteile mit Unfdjlitt

ben s-8orjug. Ser fehler fann oft fdjon burd) 93erfd)nitt mit faurem
©ein gehoben roerben, ba reichliche grudjtfäure ba! gerbfaure ©ifen»

oypb roieber jerfet)t.

Sin im gaf? fdjroarj) geroorbener ©ein roirb nach längerer $eit ®efSfUflun8

oon felbft roieber h eH unb flat, inbem ber bie fdjroarje Srübung be»
e *r '

bingenbe Körper ftd) allmählich abfet)t; biefer sßtojefj fann befchleunigt

roerben, inbem man ben ©ein mit pro |jeftoliter weiteren 5 ©ramm
©erbftoff oerfetjt unb bann grünblich in allen feinen Seilen mit Suft

in ^Berührung bringt; man beförbert bamit bie 93ilbung ber unlöslichen

©ifenoerbinbung bei ©erbftoffeS
;

hierburd) roirb ber ©ein meift nod)

fdjroärjer, all er oorher roar; allbann fann man ben ©ein in ber

©eite 98 befcfjriebenen ©eife mit ©elatine fdjönen, in ein ftarf ge»

fdjroefelte! gaff abjiehen, unb man roirb fo in fiirjefter $eit ihn oollftänbig

roieber fjergeftellt haben. Unterläßt man ba! oorherige ®urd)arbeiten

mit Suft, fo fann man jroar burd) ©chöneit auch ben ©ein oolifommen

flären
;

allein, roenn nod) ©ifen in Söfung geblieben roar unb ber ©ein
gerbftoffreid) ift, fo roirb fid) ber übelftanb uad) einiger unter ber

roeiteren ©iitroirfung bet Suft roieberljolen.

§djimmelgffthmadt bes föchtes.

©enn leere gäffer nicht mit ber erforberlidjen ©orgfalt fauber smimmciige

gehalten unb eingefdjroefelt roorben ftnb, fo erhalten fte einen grau« *aff,r '

grünen Slnflug oon ©chimmelpiljen. Kommt burd) Unad)tfamfeit ©ein
in fold) ein gefd)immeltel gafj, fo erhält berfelbe einen Stbgefdjmacf

(©rijimmelgefchmacf ober Sftüchel), roelcher nur in ben feltenften gällen

noch befeitigt roerben fann unb roelcher ben ©ein oolifommen ent»

roertet ober oerbirbt. Surd) grünbliche ©auberfeit unb 21ufmerffamfeit

im Hellerbetrieb ift biefer leicht ju oermeiben. Schimmelige gäffer fcnb

oor bem ©iebergebraud) ju ©ein nach ©eite 48 ju behanbeln. ©in
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e^ ll^er ©rab oon ©cßimmelgefd)macf «ergebt jttroeilen burcf)

mudjcinbcr tuieber^oltes! Süften, Umgären beb Sßeiheb auf frifcßen Sreftern unb
sjetne.

©infcßroefeln bebfelben. Slucß bab energifcße Surcßfcßütteln beb SBeitteb

mit einer ca. 1 cm ßoßett ©cßicßt tabellob frifcßen Olioenölb ßat ficß

fcßon oft bewährt; bocß roirb naturgemäß ein berartigeb SJiittel nur

bei fleinen Quantitäten oon SBein mit ©djimmelgefcßntacf angeroenbet

roerben fönnen. Serfeßen beb fcßimmeligen SBeinb mit ^oljfoßlc be«

feitigte nacß Äulifcß aucß in manchen gälten ben ©cßimmelgefcßntacf.

2tl§ SBeinoerfanbfäffer eignen ftd) am befielt mit ©eraftn

ober Paraffin imprägnierte Raffer, bie oon ber girma @. 3)artibad)er»
Stieb in Süßl (Saben) bejogen roerben fönnen. Sei ißnen fattn ftd)

jroar ©cßimmelbilbung im gnnern beb gaffeb einftellen, aber bie ißifj*

fäben fönnen nicßt in bie s$oren beb |>oläeb einbringen, ba biefe butd)

bab ©eraftn uerfd)Ioffeti ftnb. ©erabe bei Serfanbfäffern finbet ntan

ja ben übelftanb beb Serfcßimmelnb, roeil bie Sfäufer beb Sßeineb ge*

roößttlicß nicßt für eine grünblidje unb fachgemäße Steinigung beb gaffeb

forgen, ttacßbent babfelbe entleert ift. feigen bie Qnnenroänbe ber

imprägnierten gäffer roirflicß ©djimmelbilbung, fo braudjt man nur

mit faltem Söaffer bie Raffer griinblid) ju reinigen, barnacß ftnb fte

fofort roieber gebraucßbfäßig.

f er födtfergefrijuiarit brs |Deiues.

*"
«fötefcr®

be* ®urcb beftimmte SJtißgriffe in ber Seßanbluttg fantt insbefonbere

ber junge SBein einen äußerft roiberroärtigen ©erud) unb ©efdjmacf nach

faulettben ©iern anneßmen, ben matt Söcffer nennt. Urfadje biefeb

gelj (erb ift bab ©ntfteßen oon Sdjroefelroafferftoff. Serroenbet man
junt ©inbrentten ber leeren gäffer bie geroößnticßen bidfen ©cßroefel*

fcßnitten, fo tropft roäßrenb beb Srennettb ber Schnitten ein Seil beb

©cßroefelb unoerbrannt ab unb bilbet am Sobett beb gaffeb bicfe

©cßroefelfruften. .gunget gärenber 2Bein löft Slnteile oon biefent ©cßroefel

auf, bie $efe oerarbeitet benfelben unb gibt ißn in gorm oon ©cßroefel*

roafferftoff roieber ab. SJtan oerroenbe baßer jurn ©inbrennen ber leeren
®e^“

e

"
r
« be* gäffer nur bünne, nicßt tropfenbe ©cßroefelfcßnitten (ogl. ©eite 45),

ober einen Srennbraßt mit ißfänncßen, roelcßeb ben abtropfenben ©cßroefel

auffängt unb nidjt auf ben Soben beb gaffeb fotnmen läßt. 23orßanbene

©cßroefelfruften ftoße man in einem gaß forgfältigft ab, eße gärenber

9Bein ßineinfomint. Ser Söinjer ift gegen ben Söcffer im allgemeinen

ziemlich gleicßgiltig, roeil biefer geßler bei mehrmaligem Ulblaffen oon

felbft ftcß oerliert; ja er ßat bei jungen SBeinen biefen ©efcßmacf nicßt

einmal ungern, roeil er aub ©rfaßrung roeiß, baß gerabe bie fräftigften

SBeine ißn am leicßteften erßalten
; fte haben eben bie lebßaftefte ©ärung

burdjgentad)! unb baburcß am meiften ©cßroefel aufgelöft. Slber roenn

jene ©cßroefelfruften nicßt oorßanben ftnb, fo fönnen bie fräftigeit gung»
roeine all ißre Sorjüge entfalten, oßne ben Söcffer ju geigen.

gtt einem völlig oergorenen, alten SBeine, ber in einem einge»
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brannten ^afj lagert, fann Q3öcffergerud) entfielen, roenn fotd)er ©ein
mit ©ifen in 53erüljrung fommt. 9luS ber fcfjroefeligen ©äure utib

©ifen bilbet fid) fdjroefeligfaureS ©ifenojrtjbul unb ©djroefeleifen, roeldjeS

ledere burd) bie grud)tfäure beS ©eines unter ^reiroerbeit non ©djroefel*

roafferftoff gelöft roirb.

9lud) nimmt man an, bafj ©eine non Jrauben, bie auf geroiffen

©ipSböbett unb auf fchroefelfieShaltigen Sonböbett geroachfen fmb, eine

befottbere Steigung pr ffintroidlung beS 93ödferS jeigen. $od) bftrfte

eine berartige Urfadje beS 93ödferS aufjerorbentlid) feiten pr ©eltung

fommen gegenüber ber nur allp reidjlictjen 91upl)l bet gälle, roo bie

befprodjenen KeüerbefyanblungSfefyler ben 'Södfer hercorrufen. Stad) ben

Unterfucbungen ©djanberS cermögen auch Jpefen unb ft'af)mhefen ben

53ödfer heroorpbringett.

$er Sööcffer roirb auS einem ©ein entfernt burd) mehrmaliges
8t

Stiften unb ißeitfdjen beSfelbett; aud) burd) Slblaffett in bfinnem ©tratjle.

93rin<jt man beim 21blaffen ben ©ein in ein eingebranntes gafj, roorin

er mit ©ifen nid)t in Berührung fommt, fo nerfdjroinbet ber 93ödfergerud).

@S roirb neben bem ©chroefelroafferftoff gleichseitig aud) bie fdjroefelige

©äure jerfe^t. ©chroefelroafferftoff unb fdjroefelige ©äure bilben ©affer,
roätjrenb ©djroefel in g°fm eines äufjerft feinen jßuloerS langfam ab»

gefd)ieben roirb. Stach Sfulifd) mujj man ittfolgebeffen einen berartigen

eingebrannten ©ein, auS bem ftd) ber ©d)roefei in feiner gorm abge»

fetjt hat, balb ablaffen, ober noch beffer burd) ßlärung ben ©d)roefet

auS bem ©ein entfernen, bamit nicht roieberunt burd) ben auSgefdjiebenen

©chroefel unb bei ©intritt einer Stadjgärung ber 93öcffer entftehen fann.
1

)

fJetrolritmgerdjntndt.

91b unb p fommt eS cor, bafj burch Uncorfichtigfeit im £>erbft

eine ißetroleuntlampe in bie Maifche ber 53ütte fällt. 2)er ©etreffenbe,

roelcher bie llnadhtfamfeit beging, hütet fid) bann geroöhnlich fetjr, oon

bem SSorfall bem Seft^er beS ©eines Mitteilung p machen, bis biefet

bann felbft bei ber erften $robe über ben ißetro!eumgefd)macf feines

©eines fet)r erfdjredt ift. £)in unb roieber ereignet eS {ich aber auch,

bafj in böswilliger 2Ibftd)t oon Sentanb Petroleum in ben ©ein ge»

fdjüttet roirb, um bem SBefitjer beS ©eines einen erheblichen Schaben
ppfftgen. Stad) ben Unterfuchungen ©eifert ’S»Älofterneuburg entfernt

man beit ißetroleumgefdpiad am beften unb am oollfommenften auf

folgenbe ©eife:

9Iuf 1 |)efto ©ein gibt man 8
/‘ öiter ©efarnöl, baS billiger

als Tafelöl unb ooUfontmen gefchmadlos ift. 3)aSfelbe roirb juerft in

einer fleinen Menge ©ein tüchtig oermifcht, fo bafj eine ©mulfion oon

CI unb ©ein entfteht. Se^tere fetjt man unter fräftigem Umrühren

’) ftutifd), 93erirf)t über bie Süertjanblungen be§ XVII. beutfrfjen SBeinbau»
ÄongreffeS in 2rier 1898, ©. 72 u. 73.
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jum ©ein mit bem fßetroleumgefchmacf. Dlad) 24 Stunben ha * fid)

baS Sefamöl mieber an bev Oberfläche bes ©eines angefanunelt, bei
-

©ein ift oollftänbig flar. SJunmefjr roirb bei
- ©ein oorfidjtig abge*

jogen, mobei eS fid) herauSftellt, baff er feinen 'ißetroleumgefchmad ooll*

ftänbig oerloren t)at. SaS Öl fann man nad) bem ©ebraudje burd)

Filtration mittelft 'fSapierfilter ober ißapierniaffe oon bem ©eine ooll*

fommen befreien nnb als ®rennöl ober ju fonftigen ted)nifcf)en 3 roecfen

oerroenben.

©enn ber ©ein mit CI bef)anbelt toorben ift, empfiehlt eS fiel),

itjn burd) ein FW« gelten ju laffen.

|tiifdjlittgefitimadi.

Set Sgl. ©cinbau*Sßerfud)Sanftalt in ©einsberg mürben mehrfach

©eine eingefenbet, bie einen unangenehmen ©efdjmad nad) ranjigem

Saig befaßen. Siefer rührte baher, bajj ber Äüfer bie ©ifenteile im

Fnnent beS Fa ff e^ mit Unfchlitt beftrichen hatte. $it allen Fäüen ge*

lang eS, ben fd)led)ten Unfdjlittgefchmac! burd) eine Schönung beS

©etneS mit ©elatiite oollftänbig ju befeitigen.

firetifotgefdjmadi.

tiefer fann auf mannigfaltige ©eife in ben ©ein gelangen. 21m

hüufigften jeigen ihn foldje ©eine, bie auS ©einbergen mit frifd) ge*

teerten ©einbergSpfäfjlen flammen. @§ fmb aber and) Fü^e betannt,

in beneit ber Äüfer in unbegreiflicher ©eife Seile ber höljernen St'elter

mit Äarbolineunt befind), um fte oor bem SSerberben ju fd)ü^en, ober

bafj bet iBefiher eines ©einfellerS bie ffugangStür mit biefer ftarf

riechenben Subftanj aitftricf), in einem Fa^ c oud) ben Secfel, roeldjer

ben Äelterraum oom barunter tiegenben ©ärfeller trennte. Ser ©ein
nimmt aber auS ber Suft berartige Subftatijen fehl

-

leicht au. Solange

er gärt, merft man oon bem fcharfen, unangenehmen Sfreofotgefdjmacf

nichts, roohl aber tritt er nad) '-öeenbigung ber ©ärung ftärfer unb

ftärfer heroor. Um ben ©efchmacE einigermaßen ju oerbecfen, muß
man einen 5Berfdjnitt beS freofothaltigen ©eines mit einem anberen

herben ©eine oorttehmeti.

glnberc <£>rfdjmaritsfel)Ifr ber Peine.

®S gibt itoih eine gtofje fReihe anberer ©efchmacfSfehler ber

©eine, bie bann in ihnen auftreten, menu im 51'ellereibetrieb nicht bie

nötige Sorgfalt unb $Reinlicf)£eit maltet. £ierju gehören ber F a fK
6 oij = , Seifen*, $ed)*, Schroefelfäure«, Ritter», SRaud)*,

Suft*, 33oben* ober ©rbgefdjntacf u. a., abgefehett oon

bem fchon früher angeführten Sa mm* unb Seritgefd) nt ad ber
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EBeine. Sftit berartigen fehlerhaften SBeinen läfjt ftcf) in ben meiften

gälten nidjtg roeiter anfangen, al§ baß man fie mit Serben EBeinen jur

SBerbecfung ber fehler uerfcbneibet, ober ju 58rennereijroecfen oerroenbet.

*
*

*

Elm ©djtuffe biefer Darlegungen über bie E3ehanblung be3 2Beine§

lann nur nochmals tjeroorgeljoben merben, baß e§ Don oiel größerem

EBerte ift, an ber fmnb ber hier gegebenen Einleitung $ranfbeiten be§

EBeitteS non Dornt)erein }u oerljüten, al§ einmal begangene fehler nadf*

träglicf) notbürftig roieber gut ju machen unb bie infolge foldjer geiler

aufgetretenen EBeinfranfheiten jn heilen.
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'löiinbe beb ©einfellerb 30.

©ärmebebitrfnib ber £>efe 8iL

fficirmejufübrungbapparat o. fr. §oll 32.
©ävmfdjlange 32.
©eidjroerben beb ©eineb 33. 22. 127.

©ein, alfobolfreier 1 05.

©cinfeljler unb ©einfranfljeiten 142.

©eingeiftbeftimmung li
©eingeiftfäffer 49.

©einijanbel, Aufgaben beb — b 2
©einfeller, Trennung oom ©irtfebaftb*

feiler 22.

©einpumpe 81,

©eitioerbefferung 22.
©ei&roeiit, Diebforten für 5.

©etter, ©influfi beb — b auf bab 9lb=

laffen 28.

ffiieberijerftellung ftidjiger ©eine 1 17.

©ieberfjolung beb Vblaffenb 82,

©iuäergenoffeufdjafteit III. 3.

^aljemerben ber ©eine 33. 99. 1‘27.

Ifucferbcftimmung in ©einen 12.

Qudergcfjaltbtabelle 15.

fuefetjufats ju ©ein 25.

3ugefpigte £>efe 54,
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6mpf*bUnswerte Schriften über Obft- und QQeinbereitung

aus öcm V e r 1 a g pon <£ u g c Jt Hinter in Stuttgart.

Die ObTtweinberätung.
Don profeffor Dr. R. ItteUsiKr

Sorftanb ber Sgl. ffiürtt. fficlnbau>S5erfud)8anftalt tn TOeln8berg.

fDit 45 Abbildungen. — Preis hart. ffih. 1.50.

Stetes Sud) ift au8fd)Itefittc6 für ^Jrafttter gefditifben unb jroar bei aller ffltffenfcSaftliebfett
tn einer leidjt periiänbltdien Sprache. (SS mürbe non ber »gl. ©iirttemb. 3en tro I ft e Ile tur bie
Sanbroirtjcbaft »ur stnfcbaffung (iir bte Ortsbtbtiotbefen beftenä empfohlen.

Anleitung
?ur mtltröfhttpifrijcn flntcrfudjimg uni» JUmjfidjfaitg

der häufigsten im lttost und mein verkommenden Pilze.

Don profeffor Dr. Richard IlleUsner
Sorftanb ber ftgi. fflürtt. ©elnbau SSerfudiSanftait in ©elnSberg.

fllit 61 Abbildungen. — preis fflk. 2.40.

3n ben (egten Jiabrjebnten ift man ju ber ülnftcbt gefommen, bafi bte Ssrgänge, rocldje (ich rnäb--

renb ber Särung unb «agerung im ©oft unb ©ein abiptelen, bauptfädjtcd) non Organismen (ßefen,
Safterien !c bebingt ünb. 2>te norliegenbe tlrreit oerfudü nun nad) ben an ber (ÄetfenbetmerSBerfuchS
ftation fcftgelegten «tfpofitionen benSinränger in ben (Siebrauch beb ©itroftopeS unb in bie mitrotroptiefte

Umerfud)ung ber im ©oft uno ©ein oorfommenbeu )j)tue ctmufiibren. San roeldjer Sebeutung bte Stn*

roenbung bco ©ifroffopeS für bie Steilerrolitfdiaft ift, gebt barauS bernor, bah bei oerfdliebenen ©etn
franibeiten mit ßtlfe beb ©tfroffopes einrelnc Stncetcben ftbon ju einer 3ett fefiutftellen fmb, roo bie

flrantbett getmffcrmafien nod) nldu auSgebrodjen ift. (Sin redjtjeitlgeS Stngreifen fann bann groben
Schaben perbitten.

== Von der gesamten Fachpresse aufs anerkennendste besprochen. =====

Die Bereitung, Pflege und Unteriudiung

des Weines,
Befonders für Winzer, WeinRändler und Wirte.

5»on f ©elj. £>ofrat ißiofeffor 3 . Heßler in Karlsruhe.

8. jKuftnge, bearbeitet uoti '^rofeffor I*r. K. Cöindücb

Sorftanb beS Ied»notog. gnftitute* an ber Sgl. fanbroirtfeftaftt. ßocftfcftule ßobenbetm.

fDit jablreidien Abbildungen. — preis in £wd. gebunden ca. fllh. 12.—

.

Erscheint im Herbst 1007.

DU cbemiTcben Vorgänge beim Werden
des ^deines.
Pou Dr. K. Qiindisch

0 . ©ofeffor ber ffibemte unb ianbrotrtfcbaftt. ^Technologie.

Preis brolcb. fflh. 4.—

.

On btefer intereffanten Strbett ftnb nid)t nur bie neueren JVorfcbungSergebnlffe über bie 3}er<

änberungen in ber ebemtfeben 3ufammenfet)uug ber ©ofte bet ber ISärung unb bet Stauben, unb Cbfi
meine beim gagent jufammengeftetli, fonbern es roirb auch baS Cfrgebnie einer Steifte etgener roertPoUer
Unterfudmngcn oei öffenttteftt.
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Derlag non (Eugen Ulmet in Stuttgart.

OBH- und Kiidtenuorräte im Hausfialt.
Einleitung u,r (frifdjhültuug unb Pcrtuertung pon ©bft, cSemüfcn unb anbereuETaliruitgsmitteln.

Pott Karl Burkbardt
0l»rrlebrrr an öcr Kgl. IPeinbtiufdjule IPeinsberg.

Itiit 34 Elbbilbungeit. — preis in £einn>anb gebunben M 2.40.

Der Porfiaub 6er Kgl. lüürtt. IPeinbauuerfudjsanftalt £jerr Prof. Dr.

Meißner in tüeinsberg fdjreibt über öiefe Sdjrift u. a.:

,,3 n tcrelfaut unb neu ift ber Aufbau bes J?ud;es. Per Derfajfer legt ;,unad'ft

bic «Srunblageu ber ^rifcbbaltnng uub Permcrtung ber Etahrnngs-
mittel überhaupt bar, um bann in einem 2. (Teil bic rein p r a 1 1 i f cb e lt $ r a g e n

511 erörtern. Pie anßcrorbcntlicb 3 a h l r e i dt e

n

angeführten Kejeptc finb fuapp,

aber bod' leid't rerftänblidj gehalten. (Es ift bcin Perfaffcr in febr gefchicfter IDcifc

gelungen, mit beit e i it f a d; ft e u !1I i 1

1

e 1 n b i e r i f cb h a 1

1

u it g b u r cb
3
n f ii h r e n.

2Das Euch iß mit Cuß un6 Ciebe unb mit großem Derftänbnis ge*

ührieben unb tann habet; fomobl ben ifortbi lbungoftbnlen als and) ben

feausfrauen in Stabt unb C a n

o

pepens empfohlen »erben."

Die roidUigflen Feinde der Oßltüäume.
Pott Dr. ©uTtav Cültmr,

öorftemb »er ^flanjenoatbolcflitifien ?5erfud)«flattoii au her Stal, üebrnnftalt für
®etn., Cbft« unb Cäartenbau ä» ffletfenbetm a. 91».

SDtit 30 'Jlbbilbungen. preis fc*rt. .•# 1.— . (Sn Partien nun 25 ©jemplaven an ä90 tj.)

$iefe§ uoit bem betannten ^?flanjenpatl)ologen an ber ©eifenbeimer Siebt*

anftalt bearbeitete, bübfd) unb mit oorjüglidjen 'Jlbbilbungen auigeftattete Sdmftdien
lieft fief) mit ber behaglichen SHnregung einer Unterbaltung»leftürc. 3)er SBerfaffer

id)ilbert in anfdjaulicbet, lebenbiger Sprache nicht nur b :
.e 2eben3roeife,

fonberu auch bic ©ntroief lungSjuftänbe ber jur ‘DarfteQung gelangenden

$jnfeften unb gibt auf ©runb feiner biologifdjer SBeobacbtungen
bie 3Jtittel jur SBefämpfung ber roidjtigftcn Jeinbe ^ ct Ob ft*

bäume an.

©3 roäre bringend 3 u roünfcben, baß biefe anregenb gefebriebene

Schrift in ber $>anb jebc§ Dbft 3 iid)ter 3 , ©ärtnerS unb ©arten*
freuubeö fief) befänbe.

Der frifdmrkauf des Obftes.
Einleitung 31er (Ernte, 311m Sortieren, Derpadeu unb Jlufbcipahreu bes ©bftes

non Josef Eöscbnig,
n. b. öonbe«=Cbnbaumiptttor in Stoineubutfl bei SSieit.

IHit 48 Jlbbilbungen. — preis fart. ITtf. (
.—. — ($n Partien dou 25 ©jeinplaren an !)0 <j).

$er lobnenbe Dbftoerfauf bebingt habet ein gute§ ißerpaefeu
in für jebe Dualität unb febe Obftart einheitliche '-Berpacfgefäße, feßt

ein richtiges Sortieren unb eine forgfältige ©ritte oorau§. hierüber
gibt oorliegenbe, oon fad)funbigfter Seite gefdjriebenc Schrift
febr roertpolle SUnrocifungen.
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Perlag poh fugcrt lllmcr in Stuttgart.

der Krankheiten und Beschädigungen

des ttleinstockes und Beerenobstes.

Jäcrausijcgcbcii von

Dr. 0). UfrcJmcr nuö ö. Itdltiltaufcr
ißrofeffor a. ft. lanftiu. tiod)(d)ule .§obenbetm Sefuttbarlebier in tlnui«iuet(.

zo in feinflcm -Sarbcnbrucf ausgefiibrtc üatcln mit erlaub dort.

Preis in fflappe fflh. 12.— . GQandlalelausgabe, 2 Blatt auf Ccinwand, aufgejogen fflh. 15.—

.

®cnn man beftentt, tuet*’ ungefteurc töerluftc aUjaftrltd, infolge ftev fturd) pflanjtldje unft tterifd)e

Sifidbliiige fteroorgeruienen .(tranfbetten unft tJefchählguHgen bee ®e t nfto de 6 fleh ergeben, fo foUte
man fetn ajiltlef unoerfudit laffen, um ben ©Haben su mtntnrn.

Sin bei ftanft ber in feinftem ftavbenftnid ausgeiüftrten tafeln tft es ieftem ffieingutobeflgermöa.
ltd), fidi fofort Bcnntnt« über bie 9lrt Der SranffteiUu oerftbaffen unft tn betgegebenem tejt flnb bteSlittet
juv »elämpiung tn flurje angegeben.

33ou betreiben $erru ©erfaffem ift ferner in gleicher 2lusfüt)rung wie obiger
2(tlaS erfdfienen:

Hranhbeiten und Belcbädigungen der Obstbäume.
(30 Cafeln mit Ceit in fflappe) Preis fflh. 15.—

.

Hranhbeiten und Belcbädigungen der Getreidearten.
(20 Cafeln mit Cext in fflappe) Preis fflh. io-—

.

Hranhbeiten und Belcbädigungen der F)iilfenfrüchte, futtergräfer und -Kräuter.
(22 Cafeln mit Cext in fflappe; Preis fflh. 12.—

.

Hranhbeiten und Belcbädigungen der 30ur;elgewächfe und Fyandelsgewäcbte.
(22 Cafeln mit Cext in fflappe) Preis fflh- )2-—

.

Hranhbeiten und Belcbädigungen der Gemiite- und Küchenpflanjen.
(12 Cafeln mit Cext in fflappe) Preis fflh- 7.—

.

Die Obftweinbereitung
mit beTonderer Berückficbtigung der BeercnobTtweine.

(Eine ^Anleitung
jur IperJieUuug roeinarltpEr mtb fdfaumroetnarfiger Oäefränhe aus ben

IriidilenerfrägHiflen ber Qäärlen unb IPälber,

Ieidftoerftänblicf) bargeftettt uon + ißrof. Dr. fflax Barth,
Streiter bet Itaiferl. tanbiotrtfdjaitltdjen SBerlucftäftatton für tiKog yotljrtngen tn (Colmar.

0. iKuftnge oon Dr, C. von der

SBorftanb ber bnoebemiftben töerfudjsftatiou Der ftgl. Uebranftalt lür SJeln», Cftft* unft (Sattenbau
(Betfenfteim a. iltft.

- —- fflit 30 Hbbildungen. — Preis fflh. 1-30- 1

Gtne oortrefflidte ©tbritt, roetdie uon fter gefaulten tfadilttteratur auf« joärmfte empfohlen lutrft;

fter rafd) uadjelnanber notig roerftenftc Xruct non 6 stutlagen oerbürgt Den boften Stiert fterfelben.

Die Hpfelweinbereitung.
Bin leicbtfaBlicher Ceitfaden für die Praxis Towle für den Unterricht an landw. CebranTtalten

S8on Dr. Hdolf CluB,
Siorfteber fter gdrungftpbttflologifcben Stblettung ber agritulturdjemifcften ®erfitcb«ftatlon jufcdüe a. ®.

fflit 37 Hbbildungen. — Preis fflh. 1.30.

Sen SSerfaffer btefer Schrift bat ber(9ebanfe geleitet, auch lolcfte Cbflprobujeitteit, tpelcfte fl(f)bt«-

ber nodj nltbt mit ber tierfteUung oonttoiel- unb tilrnenrodn bemfit haben, Inlftcotie nnb -tirart« btefer

lohnen: eit Cbfloerroertung-jmetfe enuutoeiben. tuobet Ote oratitidien sinroetfungen auch ftet« leUbtfafcUcb
tbeoretlfd) begriinbet merben. tSlngebcnbe ®ebanblung bat Me (Sarung, Otariübrung unb fleUertnirtfebaft

gefunben, unb auch Me Slmoenbung oon 'Jieimutbtbeie ift befonber« beriidPHUgt morben.
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Kleemanns patentierte

- fi?draulil(fie

Wein- und OBßprenen
find uon uorzüglidier KonHrufition und erfreuen üdi des

Berten Rufes.
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Spindelpreiten in allen Gragen, (Ml- und

BeerenmilRIen, Wein- u MoFlpumpen

liefern als Spezialität

Kleemann’s Vereinigte FaBriRen
Mafdiinenfafjrifi und Eifengieijerei

OBerlürRfieim-Slullgart.

"^0

Digitized by Google



—
* Kreuznacher Maschinenfabrik

:: Filter- und Asbestwerke ::

Tfieo Seife, Kreuznadiw
Zweigniederlassungen: Wien, London, Mailand.
===== Lager: Paris, Buenos-Aires. -

ai Die anerkannt besten Apparate auf dem

t
Gebiete der Filtration sind die

Seitz’idten

Patent-flsBestiilter
in 25 verschiedenen Größen bis zu den

höchsten Leistungen.

Über 28000 Apparate geliefert

' Tausende glänzender Anerkennungen
aus allen Ländern der Erde.

Zum direkten Durchpumpen einge- D
richtetu. unterLuftabschluss arbeitend.

Sflift'ifer WelnasBest Brillant“ u. „Tfieoril"

unerreicht an Reinheit und Filtrierfähigkeit, Präparation in 15jähriger

Praxis erprobt. Theorit für junge, hefige und schleimige Weine.= Seitz^sche Pumpen=
mit Hand-, Maschinen- und Motorbetrieb.

Neu I 5eÜj’f(fie lleu 1 pNBk

EleRtromotor-KoIßenpumpe fV ~J,
„Nava“ (Modell 1907)

mit Sicherheitsventil und Einrichtung arjL iWv/ I j!j,

zum Vor- und Rückwärtspumpen und '-

'Vsiil l'
r '

'it *
.!

j'*

zur Regulierung der Fördermenge.

Größter Fortschritt! " Vollkom- 'J'ir — -

menste und billigste Kellerpumpe! 9

Fremdkörper, wie Steine, Sand, Holz ‘ '

können sie weder beschädigen noch \/\ '

im Funktionieren stören. V'jäpi» »

51 nur höchste Auszeichnungen:
Wien 1905: Staatspreis des k. k. Minist, ffir \

Ackerbau und des k. k. Minist, für Handel.

Bgziers (Frankreich) 1906: Grand Premier Prix.

n Bologna 190’ : Staatspreis des k. ital. Ackerbauminist, Goldene Medaille I

u. Gold. Ehrenpokal, höchster Preis der ganzen Ausstellung.

mk
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Derlag non (Eugen illmer in Stuttgart.

Cbrift-Cucas

• Gartenbuch •
(Eine gemeinfa&li($e Anleitung 3ur Einlage

unb Bebanblung be» "bauegartens unb

3ur Kultur bev

Blumen, Gemttfe, OBflBäume u. ReBen

einfdjliejjlid) ber BiumenZUtfit Im

Zimmer. == -

-$* 14. Ülupage. H*

9Son öfonomierat fr. Cucas,

®trettor bei Sßomotog. gnftitut« iHeutltngen.

fllit 300 Hbbild un gen und 3 farbigen Doppel3

tafeln enthaltend dieticrifchen und pflanzlichen

Schädlinge der Obftbäume und einen

6artenplan-

Preis in Ceintranb geb. .« 4.—

Cbrift-Cucas ©artenbuch itt der {uverläTUgfte Ratgeber für den ©artenbefitfer

und zugleich das beliebtelte, beltausgeltattete u. billiglte Buch in feiner Hrt.
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?r. IHollcnkopf,k Stuttgart

6la$in$trumenten- u. Cbermoneterfabrik
0«ar. i»47 liefert sämtliche IM7

Instrumente uipparate für Most- u.Weinuntersuchung

I

Für die Mostprüfung s
if

1. Mostwage nach Oechsle mit amtlichem Prüfungsschein
und Gebrauchsanweisung, in Pappfutteral Mk. 2.50

E

jä Dieselbe in Holzfutteral „ 2.76

9 2. Glascylinder zum Spindeln —.50

3. Thermometer z. Bestimmen d. Mostwärme ,,
- .75

9 4/5. Glastrichter u. Seihtuch für trüben Most „ —.45

I Für die Alkoholbestimmung ST
-9 Apparat nach Prof. Kulisch Mk. 17.85

\ 3 Für die Säurebestimmung s
m

e

9 Weinsäuremesser nach Mollenkopf (ges. geschützt) für
. neue und alte Weine, mit Gebrauchsanweisung, in

Holzkasten, komplett Mk. 6.

—

G?rröhren, Gärspunden, Gärkellerthermometer, Fassthermometer,
Fassvisiermasstäbe, Stechheber, Schönungs-Versuchsgläser,

Messcylinder, Mischcylinder, Trichter, Mikroskope,
Kalilauge, Natronlauge, Lackmustinktur und

sämtliche Reagenzlösungen.

Die gesetzlich geschützte

Weingarnitur
nach Mollenkopf

(Seite 20) enthält sämtliches
Zubehör zur Gewichts-
bestimmung unvergorener
Moste und zur Säure-Be-
stimmung junger und alter

Weine in praktischem Kasten
vereinigt. Ausführliche Ge-
brauchsanweisung liegt bei.

— Kreis kompl. Mk. 13 50 —
Wer

die „Welngarnitur nach Mollenkopf“
besitzt« hat zur Untersuchung unver-

gorener Weine keinerlei weitere

Apparate notwendig!

• ‘ SPEZIALITÄT :

- .

Chemische und bakteriologische Laboratoriums -Einrichtungen.



Hydraulische Pressen
mit zwei ausfahrbaren Körben.

?Obst~ und Trauben~A\ühlen
Rundkeltcrn, Kastenkeltern

in allen Grössen.

PR.Ma?fartRs&

Frankfurt a. M.

= Gutachten! =
Die von der Firma Ph. Mayfarth & Co. in Frankfurt a. M., der

Königl. Lehranstalt gelieferten Obstwasch- und Zerkleinerungsanlage,
sowie die hydraulische Weinpresse 5 H P, R a, haben bisher vollauf zu-

friedenstellendgearbeitet. Beide Anlagen zeichnen sich durch solide Arbeit,
sowie durch leichte und bequeme Handhabung bei grösster Leistungs-
fähigkeit aus.

Geisenheim a. Rh., den 17. November 1905.

Königliche Lehranstalt für Wein-, Obst- u. Gartenbau
Wortmann, Direktor.

Neueste verbesserte Centrifugal
Trauben-Abbeermaschine

die einzige Maschine, welche die kranken, vertrockneten Beeren ausscheidet.

Reine Trennung der Kämme und Beeren ohne erstere zu zerreissen.

Grosser Gewinn an Farbe und Aroma.
Solide Ausführung aus bestem Material in verschiedener Grösse

und Leistungsfähigkeit

Emil Bach, Maschinenfabrik, Heilbronn a. N.
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Carl Jacobs in Mainz
Königl. Bayer, und Großh. Hess. Hoflieferant,

Inhaber der österr. Staatsmedaille.

Gegründet 1865.

Fabrik und Lager
sämtlicher

Maschinen, Geräte und Materialien
für rationelle Kellerwirtschaft als:

Weinpumpen neuester Konstruktion, Schlauchgeschirr und la. Wein-
schläuche, Apparate für Kohlensäurezusatz beim Fass- und Flaschenab-
füllen, Flaschen-Spfll-, Kork- und Verkapselungsmaschinen, amerikanische
Entkorker, alle Systeme Filtrirapparate, Filtrirsäcke, Filtermasse und Asbest,

Hausenblase, Gelatine, pulv. Eiweis, Wein- und Champagnertannin, wie
alle übrigen Klärmittel

,
Schwefelspahn , Flaschensiegellack und kalt-

flüssiger Lack gegen Ketlerschimmel, Fjaschenkapseln
,

Flaschenpapier,
Strohhülsen, Keller-Kerzen und -Leuchter, Spundlappen, Fassschilder etc.

Hauptvertrieb der Reinhefe von Prof. Dr. Meineke und (len.

— Telefon No. 164. —

m
nicht du Temperatur im Keller,

Tondern die Temperatur im faß

ift maßgebend für die ©ärung.

D. 1\, <S. 111. 259 t 54.

KlärmtzufiibrungS'

Apparat
fiir ßärzwecke.

ßesetzlid) gesdhiiizt n. oon ersten Autoritäten mit Erfolg geprüft.

ln der Praxis überall glänzend bewährt. Prospekte gratis und franko.

Techniker Friedrich Holl, int. Jul. Fried. Holl

Stuttgart-Cannstatt.

& l i

m
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Ph. Braun
Neutorstr. 16, 18 u. 20

Mainz a. Rh.

Neutorstr. 16, 18. u 20

Erstes rheinisches Fabrikationsgeschäft
aller Maschinen für Wein- und Champagner-Kellereien.

Weinpumpen, Schlauchgeschirr und Ja. Weinschläuche, Apparate für
Kohlensäurezusatz beim Fass- und Flaschenabfüllen, Flaschen-Spül-,
(Cork- und Verkapselungsmaschinen, amerikanische Entkorker, alle

Systeme Filtrierapparate, Filtriersäcke, Filtermasse und Asbest.
Hausenblase, Gelatine, pulv. Eiweiss, Wein- und Champagnertannin,
wie alle übrigen Klärmittel. Schwefelspahn, Flaschensiegellack und
kaltflüssiger Lack gegen Kellerschimmel, Flaschenkapseln, Flaschen-

papier, Strohhülsen, Keller-Kerzen und -Leuchter, Spundlappen,
Fassschilder etc.

Mostwagen, Säure-Messer, Kelter-Lack,

Reingezüchtete Wein-Edelhefe
aus den besten Lagen sämtlicher Weingebiete.

Spezialität: Lieferung ganzer Kellereieinrichtungen. I

Prospekte gratis und franko.

L. Lieberich Söhne
Kellereimaschinenfabrik :: g. m. b- h.

Neustadt a. d. Haardt.

Ließeritft
'

5 patentierte Sdinellfilter
für Asbest- u. Massefilteration, größte Leistungsfähigkeit,

billigste Preise.

Ließeridi’sEIelitromotor-KoIßenpumpen
äußerst ruhiger, tadelloser Gang, keine Betriebsstörung.

LieüeridMoIIien- und Flügel-Pumpen
dauerhafteste und beste Pumpen für Handbetrieb.

hie&eridfs continuirlidie Kelter
übertrifft alle Systeme an Leistung u. Einfachheit.
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«old. Ittidaillc

TranklurU.tl5.ISd4

Carl Bartelt,
Fabrik technischer Apparate,

(Inhaber : Fr. Bartelt)

Frankfurt a. Main.
Fischerfeldstr. io -0» Rechneistr. 5

ßold.Siaals.tHedailk

Rom 1895.

Telefon 322.

Spezialitäten

:

Sdraumwein-Hpparate,
fllineralwasscr-Hpparate

verschiedene Systeme,

Brennerei- & Destillations-

Sinricbtungcn,

Hpparatc jur fabrihation

alkoholfreier 6ctränhe

Schaumwein-Apparat Mineralwasser-Appar. Kieselsyst.

Telefon 322.

Spezialitäten

:

Kellereimasibinen,

filtrier-Bpparate, Korh-
und Kapselmastbinen,

flasdrenfüll-Hpparate,

pumpen,Bahnen dVentile,

föessing- & Kupferwaren.

Cognac-Destillat.-Apparat.

mcrretlt $ Knötgai IflascftiiienTaftriK

e.m.b.i). (Uimich (Rheinland)

Spezialfabrik für

bydrauliscbeObst %Olein*

und Trucimaftpressen «

Lieferanten der Königl. Domänen,
siaatl. Jadischuien und der be«

dcutendslen Obst- , Klein* u. 5rud)t-

saftproduzenten des In- und
Auslandes.

nur beste Anerkennungen und

Zeugnisse.

400 Rydrauliftfie PreHcn im Betriebe.

Kataloge gratis und franko.

Spindelprelfen, 05H-, Trauben- n. BeerenmüRlen.

Generalvertreter für Uliirttem&erg
: C. Brnos, Borkbeim brenn.
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lantimanna HIHnferabenfre.

§elr|jrenl>es uni |tnter(jnltcnif5 uns allen gmetgeit irr ganinrirtfrijafl.

(Preis ier gcbunöenen Sänken M }.— bis Jt j.»o.)

Diefe J3änbcbcii ftitb insbefonbete jut feftüre für IänMidfc 53e»ölferuttg

geeignet, inbem jte biefelbe in bie cerfdjiebenften 5 roe'Se t>*r ianbroirtfdjaft be=

letfrenb unb anregenb einfüljren, bie ^freube an itfrem Seruf ertjöfjen unb 31t

nntjlidjer (Eätigfeit anfpornen foilen.

Dajj biefe 2lufgabe in richtiger IDeife glücfüd; gelöft nnirbe, betätigen ein»

ftimmig bie oielen tjunberte oon anerfennenben Htjenfionen, rote aucf; alle bie

(Empfehlungen, bie bem bnrdjmeg oolfstiimlidj gefdjriebeneit Sammelwerf non

allen Seiten, barunter non tjödjfben Stellen, 3U teil nmrben.

Des Canbmanns tDinterabenbe follten fomit in jebem bäuerlichen

Ihaufc, in jeber ©rts- unb Dolfsbibliotbef, in feber Bibliotbet länblicher 5ort«

bilbungs- nnb H)inlerabenb(<bnl<n u. f. f., ju finben fein.

t. Sb. Sie Statur alb SebnutiRtrfn kti Bankmanui. BonSrtp SRBprttn. 3. StuR. SRit

1* Slbb. «eb. SR. 1.—.

t. . Unterhaltungen über CbRbatu Bon Dr. <t b. 2u c a t. 4. Stuft. SRÜ 2» Slbb . ©cb. SR. 1.—

.

8 . . Beter Cdimlb'b ürbvtaljrf ober Selben unb Jrcuben eint 8 Sitjulbenbauern. San 3 r

1

5
SR 9 btt in. 9 . Stuft. SRtt 8 Slbb. ®eb. SR. 1.-.

4. , Sie Qauifrau auf bem Sänke, Bon 5. SRütler. 4. Stuß, SRUlsStbb. @eb. SR. l.SO.

8 . . Sie SotfiBtrtlibaft im Bauernhöfe. Bon 3rtp SRSbrtin. 4. Stuft. ®eb. SR. 1.40.

«. . Beter ®Amib, ket fjottfitjrllt* bauet . Bon 3 r i 9 SR 9 b r 1 1 n. 8 . Stuft. SRitO Stbb. ®eb. SR.l.-.

T . Unterhaltungen über «rmüftbau. Bon Dr. (S b. S u c a 4. 8 . SluR. SRit 18 Stbb. «eb. SR. 1.20.

8 . . Ser 3utterbau auf bem Stder, bet ©iefe unb ber ffleibe. Bon §. Beeb. s. Stuft, bearb.

»oh St. §ttrm. SRI! 25 Mbb. »eb, SR. 1.—.

9. , Rateukergefcblibten für bie Sauernfiube. Bon 3r. SRSbrtin. S. Stuft. ®eb. SR. 1 .—

.

10. „ Ser Bienenboulbalt. Bon 8

1

. Bf äff litt. 4. Stuft. SRit 84 Slbb. ®eb. SR 1 . 20 .

11. „ Bau unk 3u4t bei Stinki. Bon SS. SRartin. 2 . Stuft. SRtl 28 Stbb. «eb. SR. 1 .20 .

12. . Sie 3&tlerung kcl Stinkbiebi. Bon©il beim SRartin. SRit 17 Slbb. «eb. SR. 1 .20 .

18 . „ Ser praflifibt SRitibmlrl. Bon Dr. »on Stenje. 8. Stuft, bearb. oon 8t. $9<fer.
SRit 81 Slbb. «eb. SR. 1 .80.

14 . Set Bauernfktegct. BonStlp SRbbrtin. 2 . StuR. SRit 8 Stbb. »eb. SR. 1.—.

15. . Sie »Rege kei Stinki in Sefunkbeit unb ftranFbeit. Bon SB. SR art l n. 2. Stuft. SRit 29 Stbb.

«eb. SR. 1.20

18 . . Sai taukioirtfibaftliihe Benoffenfibaftittiefen in Seutfdglank. Bon »eneratfetretür Dr.
G. Steumann, Sarmflabt. ®eb. SR. 1 .50 .

17. . Sie Ruibl unk BSege bei tankmirtfibaftt. StutgeRigeti. Bon St. 8? 9 wer. 4. StuR. SRI!
29 Stbkitb. «eb. SR. 1 .20 .

18. . Selkprekiglcn über Bobeubearbeitung unk Xfingung. Bon Dr. 2, 8 Bit. 2. Stuft, »on
Banbio.>3nfp. ® tb rai k berget. SRI! 18 Slbb. «eb. SR. 1 .20 .

19. . Sie Sigel unk bie Banbtutrtfebaft. Bon Dr. 2. §0 pf. 2 . StuR. SRit 27 Stbb. «eb. SR. 1.—

.

20. . Ser ganbeUaeto&ihibau. Bon $etnri<b 8eeb. 2. StuR. SRit 83 Stbb. «eb. SR. 1,—.

21. . «cfuukbeit unb {trantbeit, «emeinoerft. Stbbanblung barttber. Bon Dr. 2. öopf. SRit
24 Sbb. «eb. SR. t.-.

22 . , Ser Slnbau ber fiatmfrftibte. Ban Dr. 25U. 2. StuR. » 01t 3r. SRaier*8obe. SRit
52 Stbb. «cb. SR. 1.20.

21. . Stt reibnenbr Banktnirt. Bon 3- SR9 b rttn. 2. StuR. btarb. bon 4t. So u t ttn. «eb. SR. 1.20.

14. . «rReOUfe in Rranfbeiti- n. UngtiutefiUea. Bon Dr. $opf. 2. StuR. SRit 24 Stbb. «cb. SR 1.20.

25. . Brtrielilcbre für ken Deinen Banblolrt. Bon Btof. Dr. Rt. $ olbef ieifc. «eb. SR. 1 .20 .

28 . . Set Sierföub. BonDr. § opf. 2. StuR. »on ®tof. Dr. SB tebmann. SRit 28 Slbb. «eb.SR. l.lo.

27. . Sie HnpRaniung unk Bepanktung ber (tork> u. Bauhmtihen. Bon St. Sdtmib. 2 . StuR.
SRit 20 Stbb. unb 4 lafetn. «eb. SR. l.-.

18. . Sit biunliebe Bfrrkejnibt nnb Bfrrbrbaltung. Bon «. 3t ppettuS. 2 . StuR. IRtt 81 Hbb.
«eb. SR. 1.20.

». „ Bankleben, «rjäblungen ouB beut bauert. Beruf. Bon ßtonomierat St. ®(bmtb. 2. StuR. SRit
8 Stbb. «cb. SR. 1 .-.

Derlag pon £ugen Himer in Stuttgart.
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Xawbmanng IPinfErabenfte,

so. 93. Ser SJoIt nab beffen Bemiriftbaftung. Bon Cberforftrot ©. 0 i f d) 6 a<$. 3. Sufi., bearbeitet
ton 0orftamtmann Dr. SB Sr nie. SRtt 42 Stbi>. ffleb. SR. 1.60.

31. . aintiSru. UmfcSau. fflrjäbl. f. b. Bauernftube. B. 0r. SR 8 § t li n. SRit 6 Sbb. ffleb. SR. 1.—

.

32. . 8«<f|t, ©altnng, SRaftung unb pflege bet C'buelneb. Bon Sungbannb unb Scfimib*

3. Sufi. SRit 16 Slbb. unb 12 Xafelbtlb. ffleb. SR. 1.50.

33. . Sit 0ififuud)t im Kleinbetrieb. Bon Bfarrer Bi. »reffe!. SRit 11 Sbb. ®eb. 3R. 1.—

.

34. . Sn* bem Xagebueh einel flanbioirlfthoftblehtetb. Bon 9. SRSmer. 2 . Stuft. ffleb. SR. 1 .20 .

86. , Ser »fennig in bet üanbmirtfehafi. Bon 0r. SRSljrlin. 2 . Sufi. ffleb. SR. 1.—.

36. . Sie ©elbflhitfe b.£oub»lrtS. Bon Karl !R 8mer. 2. Sufi. b. 8anb».>3n;». ® tbmi b berget,
ffleb. SR. t.-.

31. . Boblflanblouellettu. »oblftanblgeUbren. Bon CE br.SBet gan b. 2 . Sufi. «eb. SR. 1.—

.

38. . Sab Klima unb ber »oben. Bon Dr. 8 8 11. SRI! 8 Sbb. «eb. SR. 1.—.

8». , 8tt$t unb ©aliung beb »inbeb. Bon Öfon.-fRat S<h m i b unb Bejirtbllcrarjt ©d)Uc<
madjer. SRit 16 Sbb. Seb. SR. ca. 1.50. («brfdjeint im ©erbft 1303).

40. . SfeSermertung b. Cbfteb im linbl. ©aulhalt. Bon 9. Ba<$. 2. Sufi. SRit 36 Sbb. »eb. SR. 1.

—

41. „ Sie Sufbemabrunt bec lanbuirlftbaftll^en unb banltoirtfihaftliihtn Sorrite. Bon 83.
SCbfifer. SRtt 24 Sbb. ®eb. SR. 1.—

.

42. „ 0. Siferb fflefffllihte bec Baubmlrifihaft. 2. Sufi. b. «tof. 0 r. Soft. ®eb. SR. 1.20.

43. „ Ser Beinbau. Bon «. Klein. 2 . Sufi. SRit 44 Sbb. ®eb. SR. 1 .20 .

44. . »eftbichiebet etnjelnen 3tbtfge b. Banbinirifibaft. Bon 3. 8 Bf er. Seb. SR. 1.20.

45. „ Sie ®efti|ii$te eineb Keinen Sanbgnteb. Bon 0 1 . SR 8 ht t in. ®cb. SR. 1.—

.

46. . Sie ©eubereltung. Befdjtetbung bet SRetboben »ur 9onfei»ierung ber fflrünfutterbflanjen.
Bon©. Seine. SRit 24 Sbb. ffleb. SR. 1-.

*7. . Ser ©iaüblingtr, feine jmeifmähtgfte »ebanblung unb Bettoenbung. Bon ßfonomierat
Otto ®e ib el. 2 . Sufi. SRit 14 Sbb. ®eb. SR. 1 .-.

48. . Sie Sirtfdjaftbmeife ber Sluhgeflügelhaltung. Bon 9. 8t 8 me t. SRit 22 Sbb. Seb. SR. 1.—

.

49 „ 3ebanni8* nnb Staebelbeermeln unb bie Bereitung ber übrigen »eerenmetne. Bon SB. Xe n [l.

2. Sufi. SRit 9 Sbb. ®eb. SR. 1.-.

60 . „ Sie Hrbefterbeeftdiening mit »erütfftd|tigung ber linbl. »erbiltniffe (Kraulen», Unfall; unb
Snbalibenoerfitberung). Bon Regterunglbriflbent 8. S. von ©u j el. 2. Sud. Seb. SR. 1.30.

61. . Ser Sonbmann tn bet 0amilie. Bon SB. SRarttn. ®eb. SR. 1.—.

62 . . Ser Runftbünger. 8on£anbt».*3nf|>. 3. S «nt i b ber g er. 2 . Buft. ®eb. SR. I.—

.

63. . »Saniiiibe unb iiertfibe ©ffliblinge. Bon SB. SR artin. SRit 85 Sb6. ®eb. SR. 1 .20 .

64. « Sie Rraftfutttrmittel. Bon KarlfRbmer. ®eb. SR. 1.—

.

66. . Ser jSaderrflbenbau. Bon Dr. 8. 3. Silbe in. SRit 29 Bb6. ®eb. SR. 1.—.

66. . Sie »iumenjudit nnb Blumenbflegt in unfereu ©aulgirten. Bon » b 1 11 p p © e I b. SRit

82 Sbb. ®eb. SR. 1.-.

67. . Sie Bebenbearbeftnng ln ihren natürlidfrn Srnnblagen. Bon 3. ©<hralbbetger.
SRtt 9 Sbb. ffleb. SR. 1.-.

68. . Seb Sanbmannb »antunbe. Bon »rofeffor SIfreb Säubert. 2. Sufi. SRit 22 Xafeln
(Origlnalabbiib. bei Berf.) ffleb. SR. 1.-.

69. . Sie SHiung ber SRilihfuh. Bon 9. u. 9. SB. R 8 mer. SRit 9 Sbb. ffleb. SR. 1.-.

60 . . Sab »uffl bon ber giege. Bon »rofeflot 8. © offmann. SRit 12 Sbb. ffleb. SR. 1 .20 .

61. „ Sie Snngftitte, ihre Snlage nnb Subfühning. Bon S. Säubert, lanbto. Baumetfter.
SRtt 7 Xaf. u. 12 Sbb. ffleb. SR. 1.—.

62. . Sie fflefunbbettbbflege ber Raubtiere. Bon ®. ß ib t eliu I. SRit 6 Sbb. ffleb. SR. 1.—.

63. . Ratgeber bei Keanfbeltgt nnb Unglütfsfäden unfern ©autHrre. Bon »rof. 8. © o f f m a n n.

SRtt 11 Sbb. ffleb. SR. 1.-.

64. . Seb 2anbmlrt8 Suibilbung. Bon Streiter 8. 8 o utttn. »eb. SR. l.so.

65. . ©ufp liege, ©nfbefehlagn. ©uftranfheiten. BonBtof. 8.© o ffmann. SRit 62 Sbb. ffleb. SR. 1.—

.

66. . 0eibmann, ber »anernfrennb. Bon 9. «eftütlbtrettor O, ©ebtoarjtnaier. ffleb. SR. l.—

.

67. . Sie 9cu$en, beten Befahren unb »efimbfnng. Bon 9. Bcjtrfgtlerarjt SRartin Beute r.

SRit 10 Sbb. ffleb. SR. 1 .20 .

68. . Oeio&hrfthafl unb «etoihrlfehler lei ©aultierberinfcerungen. Bon SR. Reuter. SRit

28 Sbb. ffleb. SR. 1.—.

69. . 3atob, ber Orohbanernfohn. «ine lebrreldje Sotfgefcbldfte. Bon ffleftütbblrettor ® <h ma r j

»

maier. ffleb. SR. 1.—

.

70. „ Ser Sihrtftbrrfehr beb Sanbmirtb. Snleitung jur Sbfaffung fthriftlither Srbelten unter
befonberer SerfMficbtlgung beb Blitgetl. »cfeSbufflel. Bon Bug. ©flehet, 9. 8anb>
tslrtf<baftlte|rer. ffleb. SR. 1 . 20 .

7t. . 84nbli«|e leiffliolrtfihaft. Bon 0r. «. SBeber, Xeiihmirt. SRit 15 Sbb. «eb. SR. 1.-.

Steigerung ber Ortrige ,beb Beferbauel unb ber Slebindft. Bon©. Balfter, Sireftor
ber lanbm. Sgjule Baffura (®ann.). SRit 6 Sbb. ffleb. SR. 1.—.

«nt< unb »etodfierang. Urbarmaibung bon 6bl#nbereien. Bon 8. ©elnridjfen, 9.
Banbroirtfihaftblebrer ju Safiau. SRit 86 Sbb. »eb. SR. 1.—.
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, *•" 2»«bioirtWaftile«rer

obrerer. «e6. SKf. i.M.

ouonunrung oa. co.
D
6? 84.“' Dfln9un« Bd - 18

, 47, 52,

6mten Bd. 80

filcbjucht Bd. 33, 71.
futterbau Bd. 8.

fütterungslebre Bd. 12, 54
öeflügeljudit Bd. 17, 48.
oeldwelen Bd. 87.
0emüfebau Bd- 7.

OenolTtn fdiaftswelen Bd. 16, 36, 86.

fl.M
.**.“"

'»
®a,*intnhunde Bd. 76.® 4er Candwirtfdjaft Bd. 42, 44

0etAidjte des deutldien Bauern Bd. 76
Oejundbeitspftege d. ffienfdien Bd. 21 24

eSbauBl^t 6aU,,ier' Bd - 16:62:

SdS “s
d
4
0
«*r

br,ebi" Bd - e«.

Icr Sammlung
abende“.

o ‘irtldjaft Bd. 4.
eitung Bd. 46.
8t Bd. 65.

benjucbt Bd. 78.
tlbau Bd. 74.

edinilt Bd. 73.

rt

t

I*ah
Hl

Jf
Wldun9 desI - Bd - 64-

rtluiatt, a arm R/4 oa nn an

r.'™"“»» una (Den
Orundungung Bd. 84.
Bandelsgewädisbau Bd. 20. -

Ausführliche Verzeichnisse aber n„ r

Zu*"rübtnb™ Bd. 65.

ums°™t und franko m^j ĝ^terabenAe“ *tehen

2.>m-2,’14 ««• Hd. 64.
rtldiaft, allgem. Bd. 34. 72 ha

utaldiinenhunde
I. 0t,i7thundt

’

fflildiwirtfdiaft Bd. 13.
Naturkunde Bd. 1.
Obltbau Bd. 2.

OMtverwertung Bd. 40, 41, 49.
pferdejudit Bd. 28.
Pflanjen hran Nb eiten Bd. 79.

ä.iS"S Bd - u- 12.

ISSfaft’!
1*'

Sdinftverbebr des Candwirt, Bd. 70.
SAwemejuebt Bd. 32
Studien Bd. 67

ciÄ'Ä M
'5- 82' «

iÄ“.““ Bi >9-

Waldbau Bd. 30.
Gleidenhultur Bd.27.
Weinbau Bd. 43.
Wiefenbau Bd. 73.
Ziegenjudit Bd. 60.
Zuckerrübenbau Bd. 65.

ücrlag non (Eugen fccTVShTlf^T




